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Sitten und Gebräuche auf Föhr sonst und jetzt. tümliche, starke Anhänglichkeit an vererbte Sitten“ finden

- - - wir auch bei ihnen wieder, wenn sich auch im Laufe der

Von Christian Jensen.
Zeiten so manches veränderte.

Die Insel Föhr gehört wie die Halligen (cfr.„Aus- Am Südufer Föhrs nagt und spült die Flut unauf

land“ Nr. 40 bis 42,Jahrgang 1884) zu den Resten der haltsam, wenngleich langsam, Bestandteile des Bodens

friesischen Uthlande (Uthlande=Außenlande), einem mit fort. Noch in den letzten Jahrhunderten klopften oft,

besonderen Rechten und Freiheiten versehenen, im Westen namentlich in den Jahren 1717 und 1825, einlaßbegehrend

des Herzogtums Schleswig liegenden und von Friesen die Wogen der Nordsee an die Deiche der Insel und über

bewohnten Inselland, und ist unter diesen das mittelste schwemmten die bereits seit 1492 eingedeichte Marsch, zer

Stück. Im Norden und Nordwesten ist Föhr durch die störten die Deiche und richteten großen Schaden an. Seit

Insel Sylt und deren Halbinsel Hörnum, im Südwesten der Zeit ist die Föhringer Marsch nicht mehr überflutet

durch die vorliegende hohe Düneninsel Amrum gegen den worden, denn man hat inzwischen die Deiche mit großen

starken Andrang der offenen Nordsee geschützt, nach Süden Kosten (in einem Jahre allein 21,000 Mark für eine

und Südosten von ihr entfernt liegen die Halligen und Deichstrecke von 9 Km.)ausgebessert und befestigt; immer

nach Osten hin dehnt sich die von Deichen umsäumte, aber mahnen noch oft die heftigen Sturmfluten besonders,

ungefähr 1 % Meilen entfernte Festlandsmarsch. Gegen daß man vor der Wucht der Wellen nicht sicher sein kann.

Westen ist die Insel selbst durch einen mächtigen Stein- So verkünden diese „güldnen Ringe“, goldnen Ringe, wie

deich befestigt und ihr Marschland durch gute Seedeiche man mit Recht die Deiche nannte, die zerstörende Gewalt

eingefriedigt; sie umfaßt heute noch eine Fläche von etwa des Meeres, das sich im Sommer friedlich um die nord

82 Quadrat-Kilometer = 1.45 Quadrat-Meilen, wovon friesischen Landestrümmerlegt, und geben uns ein ehrendes

der südwestliche Teil (etwa drei Fünftel der Fläche) hoch- Zeugnis vondem Charakter des Friesenvolkes, seiner Aus

liegendesGeestland,der nordöstliche TeilfruchtbaresMarsch- dauer, Emsigkeit und Geduld bei wiederholter Aufführung

land ist. neuer und zertrümmerter Deiche, woran auch der Schrift

Die 16 Dörfer der Insel liegen alle auf der Geest, steller der alten Zeit gedacht haben mag, als er sagte:

und zwar zumeist auf der Grenze zwischen Geest und „Deus mare, Friso litora fecit“, oder „Gott hat das

Marsch. Der alsSeebad seit 1819 bekannte Flecken Wyk Meer, der Friese das Land gemacht.“

liegt an der Südostecke derselben; 1880 hatte Föhr 4533 In stetem Kampfe mit dem Meer, das den heimat

Bewohner. Föhr macht mit seinen wohlgebauten Dörfern, lichen Boden zu verwüsten droht, aufgewachsen, bewahren

seinen hübschen Flecken einen guten Eindruck auf den auch die als Seefahrer oder sonst in derFerne weilenden,

Besucher; seine biedern Bewohner sind der Mehrzahl nach auf Föhr geborenen Menschen eine Anhänglichkeit und

Friesen oder friesischer Abkunft,und dieden Friesen „eigen- Liebe für ihr Eiland, wie der Schweizer für eine Alpen

Ausland 1887, Nr. 27. 79



522 Sitten und Gebräuche auf Föhr sonst und jetzt.

thäler und Gletscher, so daß sie erst recht fern von der

Heimat inne werden, „was sie entbehren“, und daß sie

sie nicht entbehren können.

Der heimische Dichter spricht in weiterer Ausführung

dieses Gedankens:

„All huar ik san uk üb a Eerd,

all hü uk hedd dett Lun:

etjaft doch man ian Eilum Fehr,

det, leit mi bowenuum.

Ja, kam'k uk uun dett lokkelst Sted,

huar Surgen goreg wiar,

tocht ik doch ädder an uk leed

an di, lew Eilun Fehr.“

In freier Uebersetzung lauten diese Verse:

„Wo ich auch weil' auf weiter Erd,

Und wie auch heißt das Land,

Es giebt doch nur ein Eiland Föhr,

Das liegt mir oben an.

Ja, käm' ich auch in ein glücklich Land,

Wo Sorge gar nicht wär:

Dächt ich doch frühe und auch spät

An Dich, lieb Eiland Föhr.“

k k

ke

Nach diesen einleitenden Bemerkungen über Föhr und

seine Bewohner gehen wir zur besonderen Betrachtungder

Sitten und Gebräuche über.

In die traulichen Räume eines Föhrer Hauses ein

tretend, wollen wir an der Hand von uns gewordenen

Mitteilungen und nach Anleitung des Herrn Dr. Ploß

in Leipzig versuchen, ein Bild jener Sitten undGebräuche

zu entwerfen, denn: „Es sind“, um mit Dr. Ploß zu

sprechen, „nicht blos die leis widerhallenden Klänge aus

halb vergessenen Zeiten, die uns entgegentönen und uns

in harmonische Sympathie versetzen; es ist auch dasfrisch

geweckte Interesse an altgefestigtem Brauch, dessen Zauber

uns anzieht und fesselt, dessen Vorschriften, wie ein reli

giöses Gesetz alle diejenigen beherrscht, die sich über die

Schwelle des Kinderheims begeben.“ Betrachten wir

daher zunächst:

I.

Das Kind in Brauch und Sitte aufFöhr sonst und jetzt.

Motto: „Geh’ fleißig um mit Deinen Kindern, habe

Sie Tag und Nacht um Dich und liebe sie

Und laß Dich lieben einzig schöne Jahre;

Denn nur den engen Traumder Kindheit sind

Sie Dein! nicht länger.“ L. Schefer.

Während nach dem Kinderglauben auf den Halligen

die Kinder aus der Tiefe des Meeres kommen, tritt hier

der Storch, der beliebte Bote der Wolkengöttin, als Ver

mittler auf. Er bringt die Kinder, nachdem er sie aus

einem Sumpfe geholt, durch den Schornstein ins Haus.

Das Neugeborene bringt für die Geschwister oder für

1 O. C. Nerong: „Föhr, früher und jetzt“.

1885, S. 149.

2 Dr. med. H. Ploß: „Das Kind in Brauch und Sitte der

Völker“. 2. Auflage. Berlin 1882. S. 1.

Selbstverlag,

besuchende Kinder eine Düte Naschwerk mit auf die Welt.

Vielleicht übernahm auch hier der Storch die Bestellung

dieser Süßigkeiten, ähnlich wie bei Goethe:

„Stille, Kinder! sie geht in die Stadt und bringt euch des guten

Zuckerbrotes genug, das euch der Bruder bestellte,

Als der Storch ihn jüngst beim Zuckerbäcker vorbeitrug,

Und ihr sehet sie bald mit den schön vergoldeten Deuten.“

„Hermann und Dorothea“.

Der Nabelschnurrest wird aufFöhr nicht alsAmulet

aufbewahrt, sondern verbrannt; ebenso scheint im dortigen

Volksglauben von derGlückshaube nichts bekannt zu sein.

AufAmrum heißt es von der Glückshaube, sowie auch

von Sonntagskindern: „Sonntagskinder und andere, die

auf der Glückshaut (men Háj aürt Haad) geboren sind,

können „Likschüünen“ sehen.“ Vor eintretendem Todes

fall sehen jene Bevorzugten schon den Leichenzug sich von

dem Wohnhause nach dem Gottesacker bewegen oder statt

des Leichenzuges sehen sie oft Lichter und Feuerkugeln.

Clement erzählt: „Jedes Kind kriegte gleich nach der

Geburt ein Häubchen –Höfk– von feinem Leinen auf,

ein von schwarzem feinen Tuch gemachtesKreuz war oben

aufdem Häubchen, und unten um die Stirn wurden die

Bändchen des Häubchens (Höfkbeanker) eisenfest umgebun

den – so fest und nicht anders mußte es sein. Man

jagte, solche, welche seekrank wären, hätten die Bändchen

nicht fest genug umgehabt. Eswaren derBändchen zwei,

ein rotes und ein gelbes, das rote unten. Die alte

Sitte hat aufgehört. ZurNacht trugen wir Kinder unser

„Uelken“ um denKopf. Auch diese Sitte nahm ein Ende.“

Ob auch vielleicht das schwarze Kreuz des Häubchens ein

Schutzmittel war gegen das Treiben der Unholde, der

Unterirdischen?

Bei den neugeborenen Kindern wachsen bisweilen die

Haare vorn auf dem Kopf strahlenförmig auseinander;

man sagt dann von ihnen, daß sie ein Nest auf dem

Kopfe hätten und gelehrte Leute würden. Wachsen da

gegen bei solchen Kindern die Augenbrauen auf der Nase

zusammen, so wird dasKind reich oder es stirbt auf dem

Meere; ungewöhnlich starke Behaarung des Kindskörpers

deutet an, daß das Kind kräftig und stark werden wird.

Wie auf den Halligen, kennt man auch aufFöhr beson

dere Zeichen derfeierlichen Anerkennung des Kindesdurch

den Vater nicht; nur der Wöchnerin werden von Nach

barn Eßwaren, dem Kinde aber Geschenke nicht gebracht.

Wohl erhält dasselbe beim ersten Besuch einer fremden

Wohnung ein Ei, auch wohl zwei Eier als Symbol der

Kraft und der künftigen Entwickelung und als Vorbedeu

tung dafür dargereicht, daß es später keinen Mangel am

Notwendigsten habe. Besondere Opfer sind bei der Ge

burt des Kindes nicht gebräuchlich. Segenssprüche und

1 Chr. Johansen: „Die nordfriesische Sprache“. S. 117.

Kiel 1862.

2 „Lebens- und Leidensgeschichte der Friesen“. Seite 154.

Kiel 1845.
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Ermahnungen für den Säuglinggibt esnicht, ebenso wird

zu Ehren des Kindes kein Baum gepflanzt; auch wird

keine Nahrungunterdas Volkausgeteilt. Beiden Wochen

besuchen und sonstigen Besuchen innerhalb der ersten acht

Tage erhalten die Besucher ein Glas Wein, das aufdas

Wohl desKindesgetrunken wird; außerdem wirdgewöhn

lich dem Dienstmädchen des Hauses, sobald die Wöchnerin

das Bett verlassen, ein Geschenk gereicht.

Stirbt das Kind ungetauft, so wird es auf dem

Friedhofe begraben. Die Begräbnisfeier verläuft sehr

stille; zwei Nachbarn und der nächste Leidtragende, der

Vater, bringen es zu Grabe, in der letzten Zeit häufig

vom Prediger begleitet.

Stirbt eine Wöchnerin, so befestigt man auf dem

Sarg derselben ein großesKreuz aus weißem Seidenband.

Nach Chr. Johansen gab man einer solchen eine Scheere

mit ins Grab. Bleibt dagegen das Kind am Leben, so

ist es der Gefahr ausgesetzt, von den Unterirdischen ver

wechselt zu werden. Die Onnerbaalkisen konnten diese

Verwechselung nur vor der Taufe des Kindes ausführen;

man verhinderte dieselbe, indem man eine Scheere in die

Wiege legte. Die kleinen Männlein mit ihren roten

Kappen kamen gewöhnlich bei Nacht, weshalb man bei

der Wiege, so lange das Kind eben nicht getauft war,

Wache halten mußte. Es wird ebenfalls von den Zwergen

erzählt, daß man sie auf dem Merham-Waffer auf Am

rum, aus welchem man Kinder fischt, Schlittschuh laufen

gesehen habe. Nach altem Aberglauben mußte ein Kind,

das eine Zauberin werden sollte, auf einem zwischen den

Zinken einer Heugabel ausgespannten Pferdehaar tanzen,

ehe es getauft ward. Wenn heute der Aberglaube in

dieser Beziehung abgenommen hat, so bestehtdoch noch die

Sitte, den Kindern mit Unholden zu drohen, und so ist

in den Drohungen noch ein Teil desAberglaubens leben

dig geblieben. Man sagt: „Klumphorn“, „Böser Mann“,

„schwarzer Mann“, „Unterirdische c. werden Dich holen!“

Man sieht es aufFöhr nicht gern, daß die kleinen Kinder

von denLeuten gerühmt werden, etwa wegen ihrer Schön

heit, ihrer Fähigkeiten; man glaubt dort nämlich, daß

derlei Kinder frühzeitig sterben.

Die frühere Sitte, das Neugeborene baldmöglichst,

gewöhnlich amdritten Tage,taufen zu laffen, ist genügend

durch die Bedeutung der Taufe als Schutzmittel erklärt.

Jetzt geschieht dieselbe gewöhnlich etwas später. Der

früher neben der Taufe bedeutsame Akt der Namengebung

ist jetzt schon vorher vollzogen, und zwar durch Eintragung

in die Standesamts-Register; bei der wirklichen Tauffeier

geschieht derselbe nur noch alsBefolgung der alten Sitte.

Zunächst werden die Kinder benannt nach den Großeltern,

und zwar wird der Großvater, resp. die Großmutter zuerst

Vergl. Chr. Johansen und K. J. Clement a. v. O.

2 Vergl. Chr. Johansen und K. J. Clement a. v. O.

3. Chr. Johannsen: „Die nordfriesische Sprache“, Kiel 1862.

Seite 83.

genannt, der resp. die gestorben ist, oder auch der- oder

diejenige, bei denen sich die Eltern des Täuflings auf

halten.

Ist diese Quelle der Namengebung erschöpft, so kommen

die Namen von anderen verstorbenen nahen Verwandten

an die Reihe, in zweiter Linie die von lebenden Ver

wandten. Für gewöhnlich bekommt das erste Kind seinen

Namen nach den Großeltern auf väterlicher und das

zweite nach denen auf mütterlicher Seite. Stirbt ein

Kind, so bekommt in der Regel das zunächst nachher ge

borene desselben Geschlechts den Namen des verstorbenen

Kindes. Es herrscht indes vielfach die Meinung, daß bei

Wiederholung desNamens von toten Kindern daslebende

ihnen bald nachfolgen werde."

Auf Föhr bestand wie aufden Halligen sehr lange

der alte Brauch, (bis zum Anfange dieses Jahrhunderts)

die Kinder nicht aufden Stamm- oder Zunamen, wie es

jetzt geschieht, sondern auf denVornamen des Vaters zu

taufen. Im täglichen Leben hat man noch nicht von

dieser Weise abgelaffen. „Eine Folge davon war, daß

die Föhrer in den früheren Jahrhunderten fast gar keine

Geschlechtsnamen hatten, daher es auch schwer ist, die

früheren verwandtschaftlichen Verhältniffe derFöhrer unter

sich zu erkennen. Wir sehen dies an dem Stammbaum

einer alten Landvogts-Familie:

Rörd Arfsten,

Nickels Rörden,

Eichel Nickelsen,

Rauert Eichels.

Eichel Rauerts, Knudt Rauerts,

Jakob Eichels. Martin Knudten.

Ganz unmöglich ist es, aus dem Stammnamen zu

erkennen, daß die beiden zuletzt Genannten Brüderkinder

waren.“ Nur beieingewanderten Familiennicht friesischer

Abkunft verstand sich der Prediger ausnahmsweise dazu,

auf den Stammnamen zu taufen. Man setzte hier, wie

wir das von denHalligfriesen anführten, dem Vornamen

desVaters ein s, en, ens hinzu und bildete so die Stamm

namen. Der Reisende J. G. Kohl sagt, daß man dieses

System, aus dem Vornamen des Vaters den Stamm

namen zu machen, im ganzen skandinavischen Norden be

obachtete.

Die Pathen des Kindes wählt man aus der Ver

wandtschaft. Es kommt vor, daß die Verwandten, nach

1 Derselbe Satz findet sich bei Rochholz, „Alemannisches

Kinderlied 2c.“ S.294: „Man darfeinem Kinde nicht denNamen

des schon verstorbenen Geschwisters geben, jenes müßte sonst gar

bald nachfolgen.“

2 Einige Föhringer Personennamen: a. Namen männlicher

Personen: Arest, Braar, Frödd (Fred), Hai, Knütj, Oak,

Rievert (Rörd), Rauert, Rakmar, Woegen 2c.; b. Namen

weiblicher Personen: Antje, Eike, Eme, Elke, Göntje, Herleg,

Ing, Jonging,Jonggöntje,Jommtje, Kaike, Krassen, Kreske,

Mattei, Mantje, Mattje, Tat, Turke, Uaske, Volleg.

3 O. C. Nerong: „Föhr, früher und jetzt“, S. 77, 78.

4 Siehe „Ausland“ 1884, Nr. 40,S.782.
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denen das Kind benannt wird, zuerst Pathenstelle ver

treten; bei der Wyk aber, wohin manche Sitten und

Bräuche von den Halligen her gebracht wurden, darf der

oder die, nach denen der Täufling benannt wird, nicht

Pathe sein. Einen eigenen Namen für „Pathe“ hat man

im Föhringer Dialekt nicht. Nur die Thätigkeit des

Gevatterstehens wird bezeichnet: „Fader stun“, „Ik ha

Fader stennen“ (Gevatterstehen, ich habe Gevatter ge

standen). Die Zahl der Pathen ist drei, zwei männliche,

eine weibliche Person, oder umgekehrt, je nachdem das

Kind männlichen oder weiblichen Geschlechts ist. Besondere

Rechte und Pflichten der Pathen, außer denen, welche die

Taufe auferlegt, kennt man nicht. (Forts. folgt.)

Wer britische Häringsfang und die häringsfischer.

(Schluß)

Dieser kurzen Skizze der Entstehung und des Fort

schritts des schottischen Häringsfangs reihen wir nun einige

Bemerkungen über die sozialen Aussichten dieses Erwerbs

zweigs und eine allgemeine Schilderung der gegenwärtigen

Art des Betriebs im Fang und Einpökeln der Häringe

an, welche doch manchen interessieren dürften, der noch

nicht das Vorrecht genoß, eine der größeren Fischerstädte

in den Monaten Juli und August zu besuchen, nämlich

in derjenigen Jahreszeit, wo der mächtige Häring den

einzigen Gegenstand der Unterhaltung bildet.

In den Häfen der Häringshandelsstädte treffen zu

Ende Juni's und Anfang Juli's Boote aus Nord, Süd

und West ein, welche mit allen Arten von Hausrat be

laden sind; vor allem fallen hier in dieAugen die Betten

und Wolldecken der Fischer, auf welchen Weiber und Kin

der liegen, welche diese Art zu reisen gewählt haben, um

die Kosten der Eisenbahnfahrt zu ersparen, die sich aber

oft in einem so traurigen körperlichen Zustande befinden

infolge der Stürme und des heftigen Seegangs, daß sie

genugsam gegen die thörichte Sparsamkeit der Fischer

zeugen. Allein auch zur Eisenbahn bringt jeder Zug

außer den Fischern, ihren Angehörigen und deren Gepäck

Hunderte von Hochländern aus Inverneß, Sutherland,

Roß und von den Inseln, welche Beschäftigung an Bord

der Boote suchen. Diese, in Verbindungmitdem Zudrang

der Kleinbauern (welche hier als Kärrner eine Anstellung

suchen), Vagabunden, Bummlern, Hausierern, predigenden

Vertretern aller möglichen religiösen Gemeinschaften c.,

schwellen bald die normale Bevölkerung um viele Tausende

an und bilden eine so buntscheckige Menge, wie man sie

nur denken kann. Die Fischerstädte von Aberdeenshire und

die nördlicheren Häfen erwachen nach einer langen Periode

der Schläfrigkeit zu der Thatsache, daß nun die Zeit der

geschäftlichen Rührigkeit gekommen ist; und die Straßen,

welche früher leer und öde aussahen, wimmeln nun von
|

Männern, Weibern und Kindern, welche alle von dem

Wunsche hierhergelockt worden sind, an der Ernte des

Ozeans ihren Anteil zu erhalten. Die Ordnunginmitten

einer solch buntscheckigen Bevölkerung ist oftnur mitMühe

aufrecht zu erhalten, und die unbotmäßigen, wogenden

Menschenmaffen, die sich an einem Samstagabend in den

belebtestenStraßen einer solchen Stadt ansammeln, nehmen

oft die Thatkraft der Polizei bis zum Aeußersten in An

spruch. Namentlich wenn der Hochländer, infolge allzu

reichlicher Libationen von einem „Bergthau“ (Whiskey)

halb über See und auf dem „Kriegspfad“ ist, muß die

Frage der lokalen Regierung oder die Aufrechterhaltung

der öffentlichen Ordnung meist mit Militärmacht gelöst

werden – ein derartigesBeispiel ereignete sich zu Frasers

burgh im Jahre 1874, wo ein volles Tausend Hochländer

in einem wütenden Zustande die Polizeistation zerstörte,

das Rathaus bombardierte und die Stadt in Brand zu

stecken drohte und erst wieder zur Vernunft gebracht

werden konnte, als eine Abteilung Militär aus Aberdeen

einrückte.

Der Abend des siebenten Wochentags ist unfehlbar

eine Zeit der Verwirrung, des Lärms und der Rauferei

in jeder größeren Fischfangsstadt; allein an allen anderen

Abenden und Nächten entschlägt man sich aller Frivoli

täten und das einzige Dichten und Trachten der ganzen

Menschenmenge zielt nur darauf ab, sich einen möglichst

reichen Häringsfang zu sichern. Der Anblick, welchen unter

gewöhnlichen Umständen dasAuslaufen so vieler langsam

in Reihen von zweien, dreien oder echten segelndenFahr

zeuge aus dem Hafen darbietet, ist sehr hübsch; allein

wenn erst die Aussichten auf einen guten Fang die Ge

müter der Fischer aufregen, wenn jedermann bemüht ist,

den Fischfangsgrund so früh wie möglich zu erreichen,

dann verwandeln die Aufregung und der Wettbewerb der

Fischer, sich einen schnellen undgutenAufbruch zu sichern,

das Fahrwaffer im Hafen in eine Szene der wildesten

Verwirrung, wo die Fischer schreien, fluchen, drohen und

einander zuweilen prügeln, so daß man abwechselnd einer

Tragödie und einer Komödie anzuwohnen glaubt, zum

innigen Vergnügen derjenigen, welche dieses Treiben von

den Anländen aus beobachten. Wenn Wind und Wetter

günstig sind, so laufen die Boote fortwährend aus der

Hafenmündung aus und suchen die hohe See; und wenn

dann eine frische Brise eintritt, so genügt eine ganz kurze

Zeit, um die Bucht mit Hunderten der hübschen Fahrzeuge

anzufüllen, welche ihren Kurs ostwärts hinaus nach den

Fischfangsgründen nehmen. Allmählich ist der Horizont

auf eine geraume Strecke hin mit ihren braunen Segeln

betüpfelt, welche ostwärts beharrlich weitersegeln und erst

dann in der weiten Wafferwüste verschwinden, wennMeer

und Himmel in dunstiger Ferne ineinander fließen.

Sobald man den Hafen verlaffen, die Segel auf

gesetzt und gerichtet hat, so macht es sich die Mannschaft

einer solchen Häringsbüse bequem und jetzt oder legt
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sich zwischen den Netzen und Reservesegeln aufdem Deck

nieder, wo nun Lokalgeschichten und persönliche Erlebnisse

erzählt werden, die Hochländer gälische Lieder singen oder

über die hauptsächlichten Ereigniffe ihres eigenen Lebens

berichten, seit ihr Fahrzeug zum letztenmal hier an der

Ostküste gelegen; allein je näher man dem Fischfangs

grunde kommt, desto stiller wird es: die Geschichten hören

auf und jedermann, vom Schiffer herab bis zum „Ab

schaumjungen“(demKnaben, dem die Verpflichtung obliegt,

mit einem kleinen Handnetz jeden Häring aus dem Waffer

zu fischen, welcher etwa von den Netzen fällt), schaut be

gierig über die Meeresfläche hin, in der Hoffnung, An

zeichen von dem Nahen der Fische zu entdecken. Sollten

die gewünschtenZeichen entdeckt werden, dann umso besser;

allein oft geschieht es, daß man keine sicheren Beweise von

dem Vorhandensein von Fischen erlangt, und wenn man

dann eine Entfernung erreicht hat, wo aller Wahrschein

lichkeit nach Fische im Ueberfluß vorhanden sind, so wer

den die Segel heruntergelassen und die Bemannung be

ginnt im Schummer des Abends die Netze in die See

auszulegen. Wenn dies geschieht, so wird nur ein kleiner

Teil des Segels aufgehißt, und während das Fahrzeug

sich langsam durch das Waffer bewegt, fahren die Fischer

fort ihre Netze über Bord zu lassen, bis ihre ganze Aus

rüstungvon, sagen wir, 50 aneinander gebundenen Netzen,

welche sich in einer geraden Linie, auf eine Länge von

2000 m. erstrecken mögen, ausgegeben sind und dasGanze

senkrecht im Waffer hängt, an einem Tau aufgereiht,

woran Schwimmer und Baken von Fellen oder Metall be

festigt sind. Wenn der ganze Vorrat von Netzen, welcher

zu den auf einer großen Station beschäftigten Booten ge

hört, ausgelegt ist, so ist das Meer auf viele Meilen hin

ein einziges vollständiges Netzwerk, auswelchem die Häringe

kaum entweichen können, und von der Arbeit, welche für

die Fischer mit dem allnächtlichen Auslegen und Wieder

einziehen der Netze verbunden ist, mag man sich einenBe

griff machen aus der Thatsache, daß die von den schotti

schen Fischern benützten Netze, wenn man sie aneinander

heftet und in gerader Linie auslegt, sich über einen Raum

von 10.000 e.Mln. oder so ziemlich die dreifache Breite des

Atlantischen Ozeans erstrecken würden.

Sind nun die Netze wohlbehalten dem Meere anver

traut, so wird der Mast heruntergelaffen, das Licht auf

gehißt und alles für die Nacht an seinen gehörigen Platz

gebracht; und wenn nun das Fahrzeug langsam mit dem

Wind oder dem Wogenzug hintreibt, umgeben von Hun

derten anderer Fischerboote, so hört man keinenLaut außer

dem gelegentlichen Pfeifen eines Dampfers, der sich ge

mächlich einenWeg durchdas schwimmende Fischerdörfchen

sucht, oder den schrillen gellendenSchrei einer auf Beute

harrendenMöve oder sonst eines Meeresvogels. AnBord

der Boote hat sich die Mannschaft zur Ruhe begeben, mit

Ausnahme von einem Mann oder zwei, welche die Stelle

der Wache vertreten, welche aber, wenn ihre Unterhaltung
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ins Stocken gerät, unfehlbar auch in Morpheus' Arme

sinken und es der Vorsehung überlaffen, die Pflichten zu

erfüllen, welche sie auf sich genommen haben. Ein- oder

zweimal während der Nacht läßt der Schiffer eines oder

das andere Netz heraufziehen, um zu sehen, ob sich kein

Fisch gefangen hat, und wenn dann die Aussichten auf

einen erfolgreichen Fang gut sind, wird die gewählte Stel

lung beibehalten; findet man aber keine Häringe in den

Netzen, so fährt die Mannschaft sehr häufig nach einem

anderen Punkte, in der Hoffnung, dort vom Glücke mehr

begünstigt zu werden, und die Arbeit des Auslegens der

Netze muß dann aufs neue vorgenommen werden.

Wenn derMorgen anbricht, werden dieBemannungen

munter, und in früher Stunde beginnt die Arbeit des

Einziehens der Netze; sobald diese früher oder später, je

nach dem Gewicht der gefangenen Fische, beendigt ist, so

werden alle Segel aufgesetzt, und wenn das Boot nun

stetig durch die See hinfährt und die vomBug verdräng

ten kurzen Wogen hell und silbern in der Morgensonne

glänzen, so hat die Mannschaft, des vor ihr entfalteten

glorreichen Panorama's uneingedenk, alle Hände voll zu

thun, um die Häringe aus demNetze zu schütteln und sich

in anderer Weise auf das Ausladen ihres Fangs vor

zubereiten, sobald man denHafen erreicht hat. Wenn das

Netz wie ein Vorhang im Waffer hängt, so geraten die

auf ihrem Zuge vorwärts schwimmenden Häringe mit den

Köpfen in die Maschen, aus denen sie sich nicht mehr her

ausarbeiten können und daher gefangen gehalten werden,

bis die Netze an Bord gezogen und die Fische in den

Raum geschüttelt werden. Manchmal verfangen sich die

Häringe in solch dichten Maffen, daß beinahe eine ganze

Ausrüstung von Netzen auf den Meeresgrund versinkt,

was bisweilen einer einzigen Bootsmannschaft einen Ver

lust von 100 bis 150 Pfd.Strl.verursacht, während zu

anderen Zeiten das Fahrzeug so tief mit der kostbaren

Fracht beladen ist, daß es auf der langen Fahrt von viel

leicht 40 Mln. nach dem Hafen bis auf Handbreite vom

Bord einsinkt, das Waffer gelegentlich über das Verdeck

spült und nur die herrschende ungemeine Windstille das

Fahrzeug vor dem Sinken bewahrt. In mancher Saison

erweist sich der Fang für eine längere Zeit als gänzlich

unergiebig, und da die ganze Bevölkerung in den Fischer

städten vollständig von dem Erfolge dieses Erwerbszweigs

abhängt, so stimmen solche Mißerfolge denMut der Leute

bedeutend herab und anstatt der gewöhnlichen Rührigkeit

und der lächelnden Gesichter sieht man nur traurige und

verdroffene Mienen, und Einpökler, Küper und andere

Leute stehen in Gruppen an denAnländen und Straßen

ecken, erörtern die Chancen der Fischer und prophezeien

das Ergebnis des Fanges der nächsten Woche. -

Noch bis in die neueste Zeit herein herrschten viele

seltsame Bräuche und Aberglauben unter dem Fischervolf,

und in Jahren eines spärlichen Fanges war es nichtsUn

gewöhnliches, in den Straßen von Fraserburgh, Peterhead

80)
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oder irgend einem der Häfen des Moray-Firth eine be

deutende Prozession zu sehen, angeführt von mehreren

angesehenen Männern teilszuPferde, teilszu Fuß, welche

die Flaggen und Symbole des Gewerbes trugen. Die

Hauptpersonen desZuges warenimmer komisch und phan

tastisch gekleidet; einige tragen an ihren Hutkrempen eine

Anzahl Häringe, an den Schwänzen aufgehangen, andere

hatten ihre Kleider ganz mit Klette besteckt, und von dieser

ganzen Demonstration nahm man an, daß sie genügende

Kraft habe, um die Häringe zu veranlassen, daß sie vom

Meeresgrunde aufsteigen und in die Netze gehen! Biszu

der Zeit, wo solche Schaustellungen noch üblich waren,

gab es keine abergläubischere Klaffe als die Fischer, und

man erlaubte sich viele praktische Späße undVerhöhnungen

auf ihre Kosten. Die seefahrenden Klaffen hegten einen

frommen Abscheu vor Hasen und Schweinen, und die Be

gegnung oder Berührung mit denselben galt als Vor

bedeutung irgend eines ernstlichen Unfalls oder Uebels;

und wenn daher irgend ein scherzhaft aufgelegter Küper

oder Einpökler in der Absicht, während des schlechten Ge

schäftsgangs in der Fangzeit die herrschende Eintönigkeit

des Alltagslebens zu unterbrechen, heimlich ein Bein von

einem dieser beiden Tiere an Bord eines Boots schaffte,

so führte die Entdeckung desselben zur größten Aufregung

unter der Bemannung, welche man unter keiner Beding

ung veranlassen konnte, an diesem Abend inSee zu stechen,

damitdasBootnichtvon irgend einemUnfallbetroffen werde.

Nach einer Periode ungünstigen Fanges verbreitet

die unerwartete Ankunft eines glücklichen Fahrzeugs am

frühen Vormittag mit der Nachricht, daß das Geschwader

endlich einengroßenZugFische getroffen und einen schweren

Fang gemacht habe, sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt

und verursacht die größte Aufregung unter der ganzen

Bevölkerung, vom größten Fischpökler bis zum kleinsten

Fischerjungen. Die Anländen füllen sich rasch mitScharen

von Besuchern, teilnehmenden Zuschauern und solchen, die

direkt am Häringshandel beteiligt sind, und die Wirkung,

welche der vonden örtlichen Fischerweiberngesprochene rauhe

Dialekt, vermengt mit der harten verschiedenen Aussprache

der Eingeborenenvon Fife,Berwickshire,Banffund Moray

und dem lauten gellenden Gälisch der Hochländermädchen

hervorbringt, ist ungewöhnlich fremdartig. Sobald die

Boote umden Wogenbrecher liegen, werden sie von vielen

erwartungsvollen Gesichtern fest insAuge gefaßt, und so

bald sie am Hafendamm anlegen, werden die Beman

nungen derjenigen Boote, welche so glücklich waren, einen

ungewöhnlich schweren Fang zu machen, von ihren Ver

wandten mit stürmischem Jubel begrüßt und bilden den

Anziehungspunkt für alle diejenigen Bummler im Hafen,

welche nichts besonderes zu thun haben.

Einer der ersten Beweise für einen erfolgreichen Fang

ist die Rührigkeit der Fischerweiber, welche in wilder Haft

hin und her rennen und einen reichlichen Vorrat von

Lebensmitteln für die Brotverdiener herbeischleppen –

Speisen aller Art, welche unmittelbar nach dem Landen

des Fahrzeugs an Bord gebracht und eilends verzehrt

werden, ehe das harte Tagewerk beginnt. Bevor die

Mahlzeit nochzu Ende ist, wartendieKärrner schon an der

Anlände, und sollten dann schon alle Häringe aus den

Netzen geschüttelt sein, so legen die Männer ihre Anzüge

aus Wachstaffet an, versetzen sich in eine geeignete Lage,

um im Raume des Bootes die Körbe zu füllen, und die

Arbeit des Ausladens beginnt. Der Schiffer steht auf

dem Hafendamm, um die Körbe ans Land zu ziehen, bei

welchem Geschäft ihm oft ein Weib hilft, das in vielen

Fällen den Löwenanteil der Arbeit auf sich nimmt. Wenn

die Männer einige Zeit im Raume gearbeitet haben, so

werden sie allmählich von den silbernen Fischschuppen ganz

bedeckt, bis ihre Kleidung das Aussehen eines Panzer

hemdes annimmt, in welchem ihre kräftigen stämmigen

Gestalten sich sehr gut ausnehmen. Sollte die Ernte des

Meeres in größeren Mengen als gewöhnlich gelandet

werden, so steigert sich entsprechend die Thätigkeit aufden

Anländen und in denPökelhöfen, und der Strom der mit

Häringen beladenen Karren geht inmitten eines Babels

von Stimmen und aufgeregter froher Laune unaufhörlich

hin und her, während die Fischpökler im Drange desGe

schäfts nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht, hin und

her rennen und Befehle an ihre Diener und an dieFischer

erteilen.

Sobald die Häringe in die Höfe gebracht sind, wer

den sie in große, viereckige, hölzerne Tröge, jogen. fore

lands, ausgeleert, von denen viele unter einem Dache

stehen, so daß die den Fisch ausweidenden Weiber vor der

Sonnenhitze wie vor der Unbill der Witterung geschützt

sind. Für solche, welche die Ausweiderinnen in der Nacht

nach einem schweren Fangzum erstenmal an der Arbeit

sehen, zählen sie zu einem der sehenswertesten Züge des

ganzen Geschäfts, und ihre Gestalten, wie sie so in Wachs

taffet gekleidet und von Kopf bis zu Fuß mit Blut be

schmiert hantieren, erinnern einen an einen Indianer, der

in seiner Kriegsbemalung frisch vom Schlachtfelde kommt.

Diese Weiber zeigen infolge einer lebenslangen Erfahrung

die größte Geschicklichkeit in ihrer Arbeit, und die Schnellig

keit, womit sie einenHäring ergreifen, das Meffer in seine

Kiemen einsetzen, die Eingeweide herausnehmen und diese

in eine Wanne, den Fisch in eine andere werfen, ist einer

der Hauptzüge des Geschäfts und scheint in den Augen

des Fremden das Ergebnis einer Taschenspieler-Erziehung

zu sein. Im Verlaufe eines Nachmittags und Abends

wirddurch eine RotteFrauen, bestehend auszweiAusweide

rinnen und einer Packerin, eine ganze lange Reihe von

Tönnchen mitHäringen gefüllt und sie haben damit einen

Verdienst von 10–20Schillingen gemacht. Bei jederGe

legenheit, wo der Fang groß ausgefallen ist, müffen diese

Weiber zu jederStunde arbeiten, und da es oft geschieht,

daß die Boote spät Abends ankommen, so geht das Ge

schäft des Ausweidens und Einpökelns die ganze Nacht
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hindurch und macht einen derartigen Pokelhofzu einem

interessanten, wenn auch nicht hübschen Anblick. Von

einem Ende des Hofes zum anderen stehen Reihen von

ForelandsaufgehäuftmitHäringen,deren silberneSchuppen

im Licht der darüber aufgehängten Naphtha-Lampen me

tallisch glänzen, und dieStrahlen dieser Lampen spiegeln

sich wieder auf der Oberfläche des Waffers im Hafen in

einer Weise, welche einen höchst phantastischen märchen

haften Eindruck hevorbringt.

Um dieseForelands herum hantieren die Weiber da in

wildem Eifer mit Blitzesgeschwindigkeit und erfüllen unter

der Arbeit die Luft mit den Weisen von geistlichen und

Volksliedern, in welche sich die gälischen Gesänge der

Hochlandsmädchen beiihrem Treibenmischen und die Stille

der Mitternachtstunden unterbrechen. In einer derartigen

Nacht hat eine solche Fischerstadt ein in ihrer Art einziges

Aussehen. Das grelle Licht der vielen in den Höfen

brennenden Lichter unter einem trüben düsteren Himmel

bringt eine ganz gespenstige phantastische Wirkung hervor,

während das Rumpeln der Karren und das gellende Ge

schrei der Fischermädchen sich mit der Stentorstimme des

„Maister“ vermengt, der eine Befehle erteilt, was in der

stillen Nacht dem ganzen Bilde einen romantischen An

strich gibt. Man trifft unter den Ausweiderinnen häufig

ganz anständige gebildete Frauen, welche sich, angezogen

von der guten Bezahlung, zu dieser Arbeit herbeilaffen,

und die, wenn die Zeit des Häringsfangs vorüber ist,

wieder einen ganz anderen Charakter annehmen und auf

den Weihnachtsbällen in einigen der kleinen Städte als

die Anführerinnen der Mode gesehen werden können. Es

sei hier noch bemerkt, daß wenn die Häringe ausgeweidet,

in Fäffer eingelegt und gesalzen worden sind, sie in den

Fäffern noch einige Zeit in den Pökelhöfen liegen müssen.

DieFäfferwerden dann aufgefüllt und die Pökelung sonst

wie vollendet. Wenn die Fäffer sodann denBrandstempel

des Fischereiamtes als Zeugnis für ihre gute Qualität

erhalten haben, so werden sie nach Deutschland, Rußland

und anderen Mittelpunkten versandt, wo Häringe ein

hauptsächliches Nahrungsmittel bilden. Das Einsalzen

der Häringe ist seither die hauptsächlichste Methode des

Einpökelns gewesen; neuerdings hat man auch Borsäure

zu diesem Zwecke eingeführt; in wie weit dies Verfahren

aber in der Praxis Eingang finden wird, ist noch eine

Frage der Zukunft.

Einen anderen Zug des Häringsfangs, welcher einen

ungemein hübschen und romantischen Anblick gewährt,

kann man in einer dunklen Nacht gegen Ende Augusts

genießen. Zu dieser Zeit befinden sich die Fischerboote

gewöhnlich nur ein oder zwei Meilen von der Küste, und

wenn dann die Nacht dunkelt und die Netze ausgegeben

sind, so bereiten sich die Mannschaften vor, die vom Ge

setz vorgeschriebenen Laternen aufzuhiffen, welche angezün

det werden müffen, um Unglücksfälle zu verhüten, welche

vorüberfahrenden Schiffen zustoßen könnten. Sobald nun

die Dunkelheit herabsinkt, erscheint Licht um Licht, bisdas

Meer auf eine Strecke von vielen Meilen hin anscheinend

in eine lustigbeleuchtete Stadtverwandelt erscheint; allein

anstatt des Geräusches und Getöses, welche mit einer

solchen Gelegenheit verbunden sind, hört man keinen Laut

alsdas leise Rauschen und Rieseln des sommerlichenMeeres,

wenn seine kleinenWogen am sandigen Strande anspülen

oder um die Felsen bei dem alten Turme branden. Der

Anblick ist immer neu und ein sohübscher und bezaubern

der, daß bei jeder paffenden Gelegenheit die ganze Be

völkerung mitInbegriff derer, welche das Vorrecht gehabt

haben diese Scene lebenslang anzuschauen, begierig die

vorteilhaften Punkte aufsuchen, von wo aus sie am besten

die vor ihnen ausgebreitete märchenhafte Scene überblicken

können.

Beinahe in allenStädten, welche sich mitdem Härings

fang befaffen, zeigen die Häfen den Winter hindurch eine

drückende Oede und Stille, und der ganze Schifffahrts

verkehr, welcher für eine längere Zeit stattfindet, umfaßt

nur das Ein- und Auslaufen einiger Kohlenschiffe und

eine beschränkte Anzahl von widrigem Winde aufgehal

tener Fahrzeuge. Im Frühjahr jedoch verwandelt sich die

Scene, und biszum Juli wird jeder Zollpaffender Waffer

fläche für den Gebrauch der Fahrzeuge in Anspruch ge

nommen,welche dem hauptsächlichen Erwerbszweige dienen;

und zu Zeiten ist der Andrang so groß, daß viele Fahr

zeuge in der Bay draußen liegen und abwarten müssen,

bis die regelrechte Reihe an sie kommt in den Hafen ein

zulaufen. Außer den britischen Schiffen haben sich seither

auch viele deutsche Fahrzeuge mitder AusfuhrvonHäringen

beschäftigt; allein innerhalb der paar jüngsten Jahre

haben norwegische Dampfboote,welche sich mitdem Härings

fang schon befaßten, ehe die Dampfkraft in Schottland

hierzu verwendet wurde, den größten Teil der Verfrach

tung an sich geriffen, zum großenNachteil und ernstlichen

Ausschluß der britischen Segelschooner, welche ein halbes

Jahrhundert hindurch den Handel in ihrenHänden hatten

und ihn, streng genommen, als ihr eigenes Monopol be

trachteten. Infolge dieser verändertenAussichten undGe

schäfte herrscht nun einegewisseAufregungund Erbitterung

unter den altväterischen Seeleuten, besonders den ein

heimischen Schiffern, gegen diese Neuerung, welche sie als

einen frechen und ungerechten Eingriff in ihre ausschließ

lichen Rechte betrachten, und man hört manchen bejahrten

Seemann wehmütig sich nach der „guten alten Zeit“ zu

rücklehnen. Allein trotzder engherzigen Argumente, welche

so altväterisch erscheinen wie ihre Fahrzeuge, nimmt die

Verwendung von Dampfschiffen schnell zu und es ist mehr

als wahrscheinlich, daßdas ehedem so schmucke Geschwader

von Schoonern, deren Beschäftigung im Häringsfang und

-Handel ihren Eigentümern einen jährlichen Gewinnanteil

an demselben abzuwerfen pflegte, praktisch bald nur ein

Ding der Vergangenheit mehr sein wird.

Auch das soziale Aussehen der im Häringsfang
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beschäftigten Fischer hat innerhalb des letzten Vierteljahr

hunderts eine merkwürdige Veränderung erlitten, und die

lärmenden, stark trinkenden armen Arbeiter des Ozeans

sind einer Raffe nüchterner, fleißiger und religiösgestimmter

Menschen, einer Bürgerklaffe gewichen, welche in vielen

Fällen große Summen Geldes zusammengespart und zu

ihrem Vorteil in der Bank angelegt hat. An den nörd

lichen und nordöstlichen Küsten galten vor 30 oder 40

Jahren die Fischer als Klaffe für die stärksten Trinker

der Nation, und ein damals üblicher seltsamer Brauch,

welcher glücklicherweise nun schon seitJahren abgekommen

ist, war eher ein vollgültiger Beweis für den nicht sehr

beneidenswerten Ruf, der den Männern jener Zeit an

haftete. Ehe der Schiffer damals die Bedingungen einer

Uebereinkunft mit dem Pökler vereinbarte, versicherte er

sich zuerst der Erfüllung einer Klausel, welche dahin

ging,daßder Einpökler sich verpflichtete, wöchentlich andert

halb Gallonen Whiskey zum ausschließlichen Gebrauchder

Mannschaft zu liefern, so lange diese auf demFange war.

Im Verlauf der Jahre haben sich die Gewohnheiten

und Sitten der Fischer allmählich gebessert, und als die

Mäßigkeitsbewegung ihre Zweige über das Land aus

breitete, schloß keine Klaffe sich ihren Fahnen bereitwilliger

an, war kein Teil der Bevölkerung begeisterter und hieng

keinerden Mäßigkeitsprinzipien und derEntsagunggeistiger

Getränke fester an, als dieser Teilder seefahrenden Klaffe.

In einer merkwürdig kurzen Zeit wichen die strohgedeckten

Hütten hübschen Häuschen aus Werkstein und Backstein,

und anstatt ihre Abende in den Schenken zu verbringen,

blieben die Fischer lieber zu Hause, befferten ihre Netze

aus oder besuchten irgend eine Versammlung in Sachen

der Mäßigkeits- oder einer religiösen Bewegung, welche

oft eine Wanderung von mehreren Wegstunden nach der

Hauptstadt im Distrikte nötig machte, wo derartige Zu

sammenkünfte gewöhnlich gehalten wurden. Der religiöse

Ton in den meisten Dörfern an der Nordostküste und dem

Moray-Firth hältin deutlicher Weise nochan, undviele von

denen, deren Lebenswandel und Gebahren noch vor einer

Generation ein Aergernis für ihr Dorf war, befinden sich

jetzt nicht nur in behaglichenVerhältniffen, sondern nehmen

einen thätigen Anteil an allen örtlichen Angelegenheiten

und vermögen religiöse Versammlungen auf eine Weise zu

leiten, welche oft den regelmäßig zum Kirchendienste Er

zogenen Ehre machen würde.

Fischerleute sind ihrem ganzen Wesen nach natürlich

nicht kosmopolitischer Gesinnung und nehmen nur ver

hältnismäßig wenig Anteil an Dingen, welche sie nicht

direkt berühren; allein wenn irgendwo eine Agitation in

Fischerei-Angelegenheiten auftaucht oder wenn ein plötz

licher Sturm die Fischer irgendwo an der Küste schädigt,

so bethätigen die Dorfbewohner die größte Begierde, die

neuesten Nachrichtenzu erhalten.Kriegsgerüchte oderKriegs

nachrichten üben einen starken Einfluß auf ihr Gemüt,

und die wöchentlichen Zeitungen werden dann neugierig

gesucht und die Berichte über diesen Gegenstand lebhaft

erörtert; allein aufregende Fragen von nationaler Wich

tigkeit stören selten oder niemals das Gleichgewicht des

dörflichen Lebens. Man begegnet hier und da einem ört

lichen Orakel, und wenn dessen Gelehrsamkeit auch keine

tiefe sein mag, so besitzt es doch genügende Geschicklichkeit,

um mit einem gewissen Grad von Intelligenz die An

sichten oder Wünsche einer dörflichen Mitbürger zu irgend

einer Zeitdarzustellen, wo eine deren Wohlfahrtbetreffende

Frage andie Oeffentlichkeittritt. Einige von diesen Orakeln

sind eitel auf ihre Gelehrsamkeit, und in den Fischerei

bezirken sind manche gute Anekdoten von sogen.„Reißern“

oder Irrtümern im Umlauf, welche sich solche Volksorakel

namentlichdurch mißbräuchliche oder verkehrteAnwendung

von Fremdwörtern unbewußt und ahnungslos haben zu

schulden kommen laffen, wie es anderwärts auch wohl

geschieht.

Wie bereits erwähnt, zerbrechen sich die Fischerleute

nicht den Kopf über Staatsgeschäfte, und die Folge davon

ist, daß ihr Unterhaltungsstoff sich auf die Vorfälle und

Begebenheiten in ihrem Alltagsleben beschränkt, welches

zwar zu Zeiten schmerzlich aufregend, aber meist höchst er

eignislos ist. Während der Zeit des Häringsfangs, wo

die Männer sich oft vom Montag bis zum Sonnabend

nicht zu Gesicht bekommen, wird ein Teil des Sonntags

immer mit der Erörterung der Ergebnisse in der Arbeit

der vergangenen Woche ausgefüllt. Zwischen den Gottes

diensten versammeln sich zwei, drei und sogar manchmal

ein halbes Dutzend Fischer in der Wohnung eines Ver

wandten oder Bekannten, setzen sich um das Kaminfeuer

oder um den Tisch, die einen auf Stühlen, die anderen

auf Kisten oder Netzen, stopfen sich ihre Pfeifen und er

zählen sich nun ihre Erfahrungen und Erlebnisse in den

jüngst vergangenen paarTagen; im Verlauf dieser Unter

haltung schildert nun der eine, wie er, nach Ostnordost

segelnd und amMormondHill vorüberfahrend, eine Netze

ausgelegt habe und durch einen guten Fang belohnt wor

den sei, aber viel Schaden an einen Netzen erlitten habe,

weil andere Boote über dieselben hingefahren seien; ein

anderer erzählt auf das umständlichste die Arbeit jeder

Nacht vom Auslaufen bis zur Rückkehr in denHafenund

erklärt, wie sie zwar auf verschiedenen Fanggründen ge

wesen seien,aber doch kein Glückgehabt,währendihrNachbar

Sandie, der ihnen zunächst gelegen, in einer Nacht siebzig

Crans gefangen habe. In dieser Weise gibtjeder Schiffer

eine kleine Geschichte seiner Arbeiten in der verfloffenen

Woche zum Besten und wenn dann die Gesellschaft ihren

Vorrat vonNeuigkeiten erschöpft hat, so gehen die Leutchen

auseinander und kehren nachihren beziehungsweisenBehau

jungen zurück, um sich voraussichtlich bis zum folgenden

Sonntag nicht wieder zu begegnen.
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Wie Steppen im südlichen und mittleren Persien.

Die österreichischen Forschungsreisen in fernen Welt

teilen und Ländern sind von jeher, nicht zum kleinsten

Teil, durch den Wissensdrang, den Mut und die Opfer

willigkeit von Privaten, oft eines einzelnen Privaten, in

Scene gesetzt: so war und ist es speziell in Afrika, zu

deffen Durchforschung bis in die neueste Zeit hinein der

Staat nur verhältnismäßig geringe Beiträge gewährte,

und so war und ist es auch in Asien, in Klein- und

Zentralasien, und die letzten Reisen nach Persien, welche

in erster Linie der nur sehr wenig bekannten dortigen

Pflanzenwelt, ihren Lebensbedingungen und ihrer physio

gnomischen Gliederung gegolten, bilden keine Ausnahme

von der Regel. Der Universitätsassistent Dr. Otto Stapf

hat sie im Auftrage und auf Kosten des Dr.Polack in

Wien unternommen unddas Nachstehende ist ein gedräng

ter Auszug aus einem umfaffenden Vortrag, in welchem

er die der Wissenschaft gewonnenen Resultate niedergelegt.

Das Hochland von Iran, das war bereits zur Ge

nüge bekannt, besteht aus einem peripherischen Teil, der

seine Gewäffer dem Ozean, beziehungsweise dem Senkungs

gebiet des Kaspischen Meeres und des Aralsees zusendet,

undaus einemmittleren TeilmitBinnengewässern. Dieses

mittlere Senkungsgebiet zerfällt in eine Anzahl Senken

von verschiedener Größe mit Salzseen, Salzsümpfen oder

Salzsteppen (Kewir) an den tiefsten Punkten. Die Pro

vinzFars undTeile vonIrakAdschemi– und diese waren

das nächsteZieldesReisenden –gehören in ihrem äußer

sten Gürtel dem Gebiet des Indischen Ozeans, in ihrer

Hauptmaffe aberden Senken des Mahluja-, des Niris- und

des Gawcháneh-Sees an, welche neben einer vierten Senke

im Südosten den von demKohrud-System gegen die Cho

raffanische Wüste abgegrenzten südwestlichen Teil der

Binnensenkung einnehmen. Die Grenze zwischen beiden

Gebieten geht über ein System parallel verlaufender Ge

birgsketten, die, an den Zagros anschließend, zuerst in

südöstlicher Richtung weiterstreichen und sich dann per

manent mehr und mehr nach Osten wenden. Gegen den

Persischen Golf liegt diesem Randgebirge, welches keinen

gemeinsamen Namen hat, eine schmale Küstenebene des

Däschtistan vor. Die einzelnen Randketten nehmen von

außen nach innen an Höhe stetig zu, bis sie (auf der

Strecke Buschir-Schiras) in den Däschtärdchiner Alpen

ihre höchste Erhebung erreichen, um dann landeinwärts

wieder allmählich niedriger zu werden und erst im Kohrud

System neuerdings zu bedeutenderen Höhen anzusteigen.

Die Bergketten stehen nach außen dicht beisammen, treten

aber nach innen immer weiter auseinander, die Thäler,

mit anderen Worten, erweitern sich in dieserRichtung und

laufen endlich in langgestreckteEbenen aus. Damit hängt

es eng zusammen, daß sich der Neigungswinkel der Berg

hänge nach innen zu mehr und mehr verflacht. Die Re

gelmäßigkeitdesGebirgsbauesbedingt natürlich eine gewisse
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Einförmigkeit, aber dasAusmaß aller Verhältnisse verleiht

ihr doch etwas Großartiges und es arbeitet auch eine

Reihe von Umständen darauf hin, eine reichere Abwechs

lung in die landschaftlichen Erscheinungen zu bringen.

Die lang sich dehnenden Ketten, welche ebenso vielen Ge

birgsfalten, geologisch genommen, entsprechen, sind in der

mannigfaltigsten Form aufgebrochen und zerbrochen, der

Länge nach über dem Scheitel aufgeschlitzt, so daß beide

Hälften, durch eine gähnende Kluft getrennt, einander

gegenüber stehen oder nur die eine Hälfte noch erhalten

ist, oder aber die zweite Hälfte nur noch Bruchstücke auf

weist, der Quere nach zerbrochen oder von steil abfallen

den Schluchten vomFuß bis gegen den Rücken hin durch

furcht. Meist sind es äußerst harte Kalke, der obersten

Kreide angehörend, aus welchen sich jene Randketten zu

sammensetzen, und zwar bilden dann in der Regel die

Schichtflächen unmittelbar das Gehänge; wo aber die

Kalkbank von Schluchten durchbrochen wird, welche die

darunter liegenden Thone, Thonschiefer und Gypse frei

legen, und wo, wie im äußersten, die Bergzüge aufweite

Strecken ausschließlich aus diesengebildet werden, da tritt

ein neues Wechselelement in die Landschaft ein. In den

weiter einwärts gelegenen Ketten schlägt der geologische

Grundbau oft nicht mehr so unverhüllt durch, mehr und

mehr machen sich vulkanische Einflüffe geltend und junge

Eruptivgesteine begleiten überall die älteren Sedimentär

kalke. Querthäler fehlen in diesen Gebirgen nahezu ganz

oder sie sind äußerst kurz und steigen steilan. DasFluß

system erhält dadurch ein charakteristisches Gepräge; da

her einerseits der Parallelismus im Verlauf der einzelnen

Abschnitte eines Fluffes und seiner Zuflüffe und anderer

seitsdas gewaltsame Durchbrechen oder, wodas nichtmög

lich, das Umfließen der Gebirgsketten, daher das gänzliche

Fehlen oder die Seltenheit von Seitenflüffen in einem und

demselben Thale. Im Außenrande mit seinen terraffen

förmig ansteigenden Thälern und einen Durchriffen fließt

das Waffer rasch ab und es muß also auch schon dieser

Teil, trotz seiner reicherenGliederung und trotzder Höhen,

zu welchen er sich erhebt, als wafferarmbezeichnet werden.

Dazu kommt noch die gerade hier sehr allgemeine Bloß

legung der Schichtflächen der Kalke, über die das Waffer

schnell abfließt oder in deren Kluften esverschwindet, um

auf Schichten, die das Waffer nicht durchlaffen, erst in

einer Tiefe zu stoßen, welche es für das organische Leben

wertlos macht. Die großen Schneemassen dieses Rand

gebirgs-Systems kommen zur anderen Hälfte auch dem

Binnenbecken zugute, welches auf der einen Seite durchdie

Entwickelung breiter Thäler und Ebenen und durch die

sanfte Abdachung einer Gehänge in Bezug auf den Ab

fluß seiner Gewäffer begünstigt erscheint, auf der anderen

Seite aber gerade in der einfacheren Gliederung seines

Bodens, in der bedeutend geringeren Niederschlagsmenge,

in der Trockenheit der Luft und in dem Bau der Thäler

und Ebenen eine Reihe von Faktoren aufweist, die aufdie
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Bewäfferungsverhältniffe äußerstungünstigeinwirken.Mehr

als sechs Monate hindurch fällt in jenemGebiet kaum ein

Tropfen und selbst indemübrigen TeildesJahres kommen

in den tieferen Lagen nur drei, in den höheren Lagen

vier Monate für die Niederschlagsmenge ernstlich in Be

tracht. Von dieser erreicht aber, Dankder durch die kräf

tige Insolation und die trockene Luft gesteigerten Ver

dunstung, nur imFrühjahr ein größerer Teil die einzelnen

Sammelbecken, deren schwankender Wafferspiegel dann

weithin austritt, freilich nur um sich bald wieder zurück

zuziehen und imSpätherbst einMinimum der Ausdehnung

zu behaupten. Der größte Teil der Feuchtigkeit wird,

wie gesagt, demBoden durchVerdunstung entzogen, bevor

er einen jener Seen oder auch nur einen jener größeren

Flüffe erreichen kann, oder er versinkt in der Tiefe des

Thalgrundes oder der Ebene, um als Grundwaffer unter

irdisch den Depressionscentren zuzufließen. Dieses Ver

sinken wird durchdie physikalische Beschaffenheit desBodens

in hohem Grade begünstigt. Die in geringer Neigung

von den Bergketten gegen die Thalrinnen sich senkenden

Kieshalden, die die Ebenen oft zum größten Teil ausfül

lenden Lößmaffen, die Anhäufungen von Sand endlich in

gewissen Gegenden, das alles macht das Waffer raschzur

Tiefe gleiten, und wo etwa Felsboden zu Tage tritt, da

wirkt er wie eine wie eine erhitzte Pfanne und verdampft

er die zarten Wafferfäden, die vom Thalrande her dar

überziehen, fast vollständig. Sowirkt alles aufdie rascheste

Austrocknung der oberen Schichte der Bodenbedeckung hin

und diese ist es eben, die für das organische Leben in

Betracht kommt. In hohem Grade bestimmend auf die

Gliederung der Vegetationsdecke wirkt freilich auch die

chemische Beschaffenheit des Grundes und insbesondereder

Reichtum oder die Armut an freien Salzen. Wo der

Kalk der süd- und mittelpersischen Gebirge verwittert,

bildet sich jedesmal eine Menge, mehr oder weniger groß,

von einer gelben thonreichen Erde, die teilweise zwischen

den Gebirgsfragmenten zurückbleibt und sich in Spal

ten undGruben ansammelt oder vondemWaffer intiefere

Lagenfortgeführtwird, bis sie sich imGrunde der Thäler

und Mulden anhäuft. Diese Erde ist in hohem Grade

fruchtbar. Ihr Salzgehalt ist auf geneigtem Boden und

ebenso dort, wo sie von fließendem Waffer reichlich durch

zogen wird, sehr gering, nur in den inneren Gebirgen,

wo neben den Kalken auch vulkanisches Gestein auftritt,

verrät dasVorkommen vonHalophyten bis in bedeutende

Höhen hinauf eine Zunahme an Salzgehalt. Wo aber

jenes Erdreich sich in großen Mengen im Grunde der

Thäler undMulden ansammelt und der Boden nicht etwa

durch künstliche oder natürliche Bewässerung ausgesüßt

wird, da erscheinen alsbald die Halophyten und mit und

neben ihnendieSalzausblühungen. Aehnlich ist es überall

mit den Lößlagern, den neueren wie den älteren, die an

gewissen Punkten unter den Konglomeratdecken hervor

treten. Viel ungünstigere Verhältnisse weisen die Thon

undSchieferhalden deräußeren Randketten auf; ihr Grund

ist noch weit unfruchtbarer als der Detritus der mit ihnen

auftretenden Gypshügel und Gypsberge, und in noch

höheremGrade die fast ganz vonPflanzenwuchs entblösten

Sandstrecken des südlichen Gawcháneh.

Was die klimatischen Verhältniffe anbetrifft, so wurde

der Niederschlagsmenge bereits gedacht. Thau fällt im

Innern, selbst an sehr kühlen Morgen, im Sommer

wenigstens kaumjemals; etwas häufiger ist er am schmalen

Küstensaum. Die Temperatur schwankt zwischen weiten

Grenzen. Im Hochlande stehen kurzen und kalten Wintern

lange und heiße Sommer gegenüber. Wie die Jahres

kurve im Frühling rasch ansteigt und sich dann Monate

lang auf fast gleicher Höhe erhält, um im Spätherbst

wieder schnell abzufallen, so folgt auf den kühlen Morgen

fast unvermittelt ein heißer Tag, bis derAbend eine nahzu

plötzliche empfindliche Abkühlung bringt. Das mittlere

Tages-Minimum war z. B. für Schiras im Jahr 1884

470F.=8.30C,dasmittlereMaximum800F.=2669C.

Einem Januar und Februar mit einer durchschnittlichen

Vormittags-Temperatur (9Uhr)von5%9 C. standim Juli

und August eine Temperatur von 30,59 C. gegenüber.

Noch im Oktober stieg im Gawcháneh die Temperatur von

kaum 30 C. um 6 Uhr früh auf 320C. um 1% Uhr

Nachmittags.

Es ist natürlich, daß in einem Lande mit einer an

und für sich geringenNiederschlagsmenge, mit Zeiträumen

sogroßerTrockenheit und mit so eigenartigen Bedingungen

für den Abfluß der Gewäffer die Frage nach der Erhal

tung des Gleichgewichts zwischen der Waffer-Aufnahme

und der Waffer-Abgabe der Pflanzen bei der Beurteilung

derLebensbedingungen derselben in den Vordergrund tritt.

Daher überall der Mangel an Bäumen oder doch an

eigentlichen Wäldern, daher dasFehlen einer geschloffenen

Vegetationsdecke: es gibt weder Wald noch Wiese. Wenn

der Winter mit seinen Regen oder der Frühling mit den

Schmelzwassern den Boden durchfeuchtet hat, dann schießt

inwenigenWochen eine reiche einjährige Vegetation auf, die

dasLand in ein zartgrünesKleid hüllt, aber wieder einige

Wochen später ist nichts mehr vorhanden, als verdorrtes

und zerfallendes Blätterwerk, das der Wind nach allen

Weltrichtungen trägt. Mit diesen Annuellen kommt und

vergeht ein zweiter wichtiger Bestandteiljener Pflanzen

welt, die Zwiebel und die Zier des südpersischenFrühlings,

vor allen Dingen indenGebirgen,Knollengewächse. Dann

beginnt die ausschließliche Herrschaft der Stauden, Halb

sträucher und Sträucher, die tief im Boden wurzeln und

durch eine Vielfältigkeit von Schutzvorrichtungen gegen

die verdorrende Trockenheit der Luft geschützt sind. Das

sind die blattlosen oder fast blattlosen, die in graue und

weiße Filze gehüllten, die dornstarrenden Gesellen der

Steppe, denendie fleischigen, saftstrotzenden Salolaceen des

Salzbodens in ihrer Erscheinung befremdend genuggegen

über stehen, während sie doch gleich jenen ihre Existenz
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nur dem Schutze gegen Austrocknung verdanken. So

herrscht im Tiefland der Küste bis zu den schneereichen

Höhen der persischen Alpen eine Steppe, aber eineSteppe,

die weitaus nicht so reich ist, wie die südrussische, ja kaum

wie die turkestanische, aber auch nicht so arm, wie die

Pflanzenwelt des ägyptisch-arabischen Wüstengebietes, viel

mehr die Mitte zwischen beiden innehält. Am Gehänge

der Gebirge, wo der ernährende Wafferstrom näher zu

Tage liegt, und wo Schluchten und Felswände Schatten

bieten, sammelt sich das Strauchwerk mitunter, mit zer

streuten Blumen vermischt und in einem Innern eine

große Zahlzarterer Pflanzen hegend, in reicheren Beständen

an. Nach dem Thalgrunde zu zerstreut es sich mehr und

mehr und räumt in der Ebene die Herrschaft vollends

einer geringen Zahl besonders organisierter Pflanzen ein,

die durch Maffe ersetzen, was ihnen an Formenreichtum

abgeht. Das istdie Flachsteppe im Gegensatzzur Gebirgs

steppe. Die vertikale Gliederung dieser letzteren läßt zu

nächst einen Strauch-Gürtel und eine strauchlose Region

unterscheiden. In manchen Gebirgsgegenden allerdings

ist die Strauch-Vegetation aus anderen Gründen fast

unterdrückt, man wird aber doch immer da und dort eine

begünstigte Stelle finden, wo sich Strauchwerk behaupten

kann, während in der höheren Region die Kürze der Vege

tationszeit ein Gedeihen unmöglich macht. Diese ist die

hochalpine Steppe. IhreGrenze liegt im nördlichen Fars

z.B. bei11,000 bis 11,500Fuß. Innerhalb desStrauch

gürtels walten Einflüffe der Exposition, der Bewässerung,

der Bodenneigung und Bodengliederung gegenüber den

jenigen des vertikalen Abstandes in der Regel derart vor,

daß es fast unmöglich ist, Abschnitte von allgemeinerer

Geltung zu unterscheiden. Meist ist das nur innerhalb

örtlich beschränkter Grenzen thunlich. So läßt sich in

gewissen Teilen der südpersischen Alpen sehr wohl ein

Eichengürtelhervorheben und neben diesem eine obere und

eine untere Region, welchen beiden die persische Eiche fehlt.

In der oberen treten besonders eine Lonicera, eine Daphne

und die Aerdchin-Mandel hervor. Diese drei sind vermöge

ihrer weiten Verbreitung und ihres stetigen Zusammen

vorkommens an der oberen Grenze so charakteristisch, daß

sie noch am ehesten zur Abtrennung einer eigenen Zone

taugen. In anderen Landesteilen tritt an Stelle der

verhältnismäßig seltenen persischen Eiche die Bänä oder

seltener auch die Golchring-Pistacie, vermischt mit Cra

tägus, und wieder in anderen Gebieten, besonders dort,

wo die Flachsteppe selbst sich in die Region der Pistacien

erhebt, ist das ganze Bereich der Gebirgssteppe, soweit es

nicht in die hochalpine Steppe ragt, dem Aerdchin-Loni

cera-Gürtel überlassen. Man kann ihn als die Region

der alpinen Steppe bezeichnen, während den Rest der

Gebirgssteppe die montane Steppe bildet. Der Flachsteppe

gehören die jüdpersische Küsten-Ebene und gewisse De

pressionsgebiete im Innern des Landes an, die wegen

ihrer geringen Erhebung über den Spiegel des Ozeans

den Einflüffen ihrer Lage unter so geringenBreiten völlig

unterworfen sind, während die benachbarten hochgelegenen

Strecken trotz der gleichen Lage eben durch ihre vertikale

Erhebung ihnen entzogen sind. Diese subtropische Zone

verläuft im Südwesten vom Außenrand des Hochlandes

parallel den Randketten, greift aber dann, sich stellenweise

weit nach Norden vorschiebend, unregelmäßig in die Sen

kungsgebiete des Hochlandes ein. Sie ist bezeichnet durch

die Kultur der Dattel und steht dem ägyptisch-arabischen

Floren-Gebiet, mit welchem sie eine bedeutende Zahl von

Arten gemein hat, am nächsten. Innerhalb des übrigen,

weitaus größten Teiles der Flachsteppe walten die Ein

flüffe, welche die Niederschlagsmenge, die chemische und

physikalische Beschaffenheit desBodensausüben, beiweitem

vor. Vor allem scheidet sich ein Gebiet aus, das infolge

seiner Waffer-Armut oder einesSalz-Reichtums, teilweise

auch der sandigenBeschaffenheit eines Bodens nur einem

Minimum von Pflanzen die Existenzbedingungen gewährt.

Es ist dies die echte Wüste, wie sie im Gawcháneh ver

treten erscheint. Ihr schließt sich ein anderes Gebiet mit

etwas günstigeren Vegetationsbedingungen an: ein frucht

bares Erdreich und das Vorhandensein reichlicher Waffer

mengen macht stellenweise blühende Kultur-Oasen möglich,

sich selbst überlaffen aber fällt es, vorzüglich wegen seines

noch bedeutenden Salz-Reichtums, der Halophyten-Vege

tation anheim. Das ist die Halophyten-Steppe, imganzen

und großen dem inneren Teil der (von Tomaschek so ge

tauften) „Uebergangszone“ im choraffanischen Wüstengebiet

entsprechend. Im übrigen Teil derFlachsteppe fehlen die

Halophyten ganz oder sie treten doch sehr zurück; man

könnte sie, im Gegensatz zu der salzigen Halophyten

Steppe,die „süße Steppe“nennen. Eine Ebene im strengen

Sinne des Wortes ist sie niemals, sondern sie ist stets

unter flachem Winkel geneigt. Großenteils gehört sie

höheren Lagen an und steigt oft so hoch,daß sie sich der

alpinen Region der Gebirgssteppen unmittelbar anschließt.

Innerhalb ihrer Grenzen sind es bestimmte Pflanzenarten,

die in oft unerklärlichem Wechsel einzelnen Abschnitten

ein bestimmtes Gepräge aufdrücken. Die Kulturfähigkeit

weiter Strecken, namentlich in den Thälern der südlichen

Gebirge und in den großen Ebenen an gewissen, allerdings

nicht sehr zahlreichen Flüffen, steht außerFrage, sobald nur

die vorhandenen Wafferschätze entsprechend gehütet oder,

wo sie in verborgenen Tiefen fließen, gehoben werden;

Fleiß und vor allem eine gesicherte und geordnete Ver

waltung können dem Lande den Reichtum wiedergeben,

vielleicht ihn noch erhöhen, den es schon einmal beseffen.

Der hochgelegene innere Teil aber der Flachsteppe ermög

licht zwar kleine zerstreute Kulturen, wird im großen und

ganzen aber stets die Domäne der Nomaden bleiben.

- (G. W.
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Die Kalmücken oder das Volk der Wala.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Früchte sind in den nördlichen Ländern so gut wie

gar keine vorhanden. In großen Mengen wachsen nur

Zucker- undWaffermelonen oder Arbusen, mit welchenbe

deutendeFlächen angebautunddie so billigverkauft werden,

daß man für einen Rubel Silber eine ganze Wagen

ladung erhält. Eine hochschätzbare Frucht im heißen

Spätsommer ist besonders die Waffermelone mit saftig

rotem odergelbem Fleisch.FürAepfel,Birnen undPflaumen

ist der Sommer zu kurz, als daß sie zur Reife gelangen

könnten, und nur sehr selten ist es mir gelungen, einige

Frühäpfel zu erhalten. Dagegen wachsen in der Steppe

ganze Wälder von Strauch- oder Zwergkirchen, die sehr

sauer und bitter schmecken, aber von den Kalmücken, ähn

lichwiedie Ebereschen, schwarzeJohannisbeeren und Frucht

dolden des wilden Schneeballs, sehr gesucht und gern ge

geffen werden. Etwasgünstiger liegt esin dieser Beziehung

am Kaspischen Meere und sogar außerordentlich günstig

in Mittelasien, wo die Natur eine Fülle der vorzüglichsten

Früchte spendet.

Wenn wir uns überhaupt das Leben der Kalmücken

etwas näher ansehen, so müffen wir dasselbe ziemlich

monoton und armselig finden. Die glücklichste Zeit im

Jahre beginnt natürlich in den nördlichen Ländern mit

demAnfange des Frühlings oder,dadieser in den Steppen

dieseit des Uralbeinahe verschwindet, mitdemAnfange des

kurzen Sommers. Je weniger der Kalmücke für die

nächste Zukunft sorgt und je mehr er dafür im Winter

die Folgen seiner Sorglosigkeit zu erdulden hat, um so

höher mußihm daher auch der Sommer mit seinem Ueber

fluß und seiner Fülle stehen. Auf diese Weise kann man

es sich leicht erklären, daß der urplötzlich eintretende Lenz

für den Kalmücken allemal eine Versetzung in die Regio

nen eines Paradieses bedeutet, in welchem er schon bei

Lebzeiten alljährlich einige Monate verweilen darf. Uner

trägliche Hitze und glühende Sonnenstrahlen, ohne Ab

kühlung durch Gewitter oder Regen, charakterisieren diese

Wonnezeit, und eben so starke Kälte, meterhohe Schnee

lagen und heulende Schneestürme (Burane) zeichnen die

übrigen drei Viertel des Jahres aus.

Daß die erste Lerche, die im Frühlingausder Steppe

in die Lüfte emporsteigt, unter solchen Umständen dem

unverwüstlichen Vagabunden, der den Russen die Pferde

und dem lieben Gott die Tage abstiehlt, wie ein heiliger

Geist erscheint, dem er mit Entzücken zujubelt, kann man

sich leicht vorstellen. Allein wenn man es erlebt hat, was

es heißt, nach sieben bis acht langen Wintermonaten end

lich wieder den himmlischen Frühling begrüßen zu können,

dann kann man auch aufjauchzen ohne einKalmücke zu sein!

Der plötzliche Wechsel so schroff sich gegenüberstehen

der Jahreszeiten mit ihren bedeutenden Kontrasten wie

Sommer und Winter, muß begreiflicherweise noch viel

mächtiger wirken, als in unserem Klima. Der Lenz er

scheint, wie über Nacht, vor dem Dorfe, die Steppe färbt

sich rasch, wie durch Zauber, wieder grün, und die Schaf

heerden, Roffe und Rinder oder Ziegen ziehen hinaus auf

die junge süße Weide. Der Schwan, der im Kaspischen

Meere emporsteigt und nordwärts fliegt, scheint mit seiner

durchdringenden Stimme wie ein Genius des Himmels

aus den Wolken in das Winterasyl der Wandervölker

herabzurufen und die Freudenpost zu verkünden, daß es

Zeit sei, zum Aufbruch zu rüsten.

Beiden Ortsältesten des Dorfes findet eineVersamm

lung statt, die fröhlichste im ganzen Jahre, um über den

Tag des Auszugs in die Steppe und das erste Wander

ziel zu beschließen. Einige Tage kann man noch eine

größere Rührigkeit unter den Bewohnern bemerken, und

eines schönen Morgens, mit demGrauen der Dämmerung,

sieht man einen langen Zug von kleinen, beladenen, ein

spännigen Tilägen (Wagen) mit hölzernen Rädern und

von Reitern begleitet,zum Dorfe hinaus und in die Steppe

sich hinein bewegen.

Die Sommersaison und das Wanderleben hat damit

begonnen. Kameele, Roffe, Rinder und große, braune,

wimmelnde Schafheerden bedecken und beleben nun die

unermeßlichen Fluren. Runde und oben spitz zulaufende

weiße oder braune Filzzelte, seltener dachförmig, entstehen

in wenig Stunden in der Nähe eines Steppenfluffes, um

einige Wochen später wieder zu verschwinden und an einer

anderen ähnlichen Stelleabermalszu erstehen. ElegischeGe

sänge,die allerdingsfürdenKalmückenheiter klingenmögen,

ertönen besonders Morgens und Abends, oder bisweilen

auch in mondheller Nacht, in diesen vor wenigen Tagen

noch so stillen und zum Sterben eintönigen Grasflächen.

Man muß freilich in diese Tonsprache eingeweiht sein,

um den künstlerischen Wert derselben verstehen zu können;

allein es ist die Sprache der Steppe, die ihre Lust in

sentimentalen, etwas wehmütigen Weisen und Tönen

hinausleiert, und die sich wesentlichanders ausnimmt als

die Sprache der Fröhlichkeit in Deutschlands Gauen oder

auf deutschen Bergen. Die Steppe freut sich in ihrer

Traurigkeit und lacht unter Thränen, sie ist überglücklich

in ihrer Schwermut und jauchzt in düsteren Klagetönen.

In diese merkwürdigen Gesänge mischen sich nochdie

Töne der Rohrflöte, die sich die Künstler selbst aus Rohr

oder anderen Pflanzenstielen anfertigen. Auch für diese

Musik muß man das Verständnis einesKalmücken haben,

um ihreganze Schönheitgenießenzu können. Die Künstler

sind aber hoch geschätzt und ihr Ruf ist über das ganze

Kalmückenland verbreitet. Wohin die kommen, gelten die

selben als gefeierte Gäste, und mit Entzücken lauscht man

ihren Produktionen. Wie in anderen Ländern, so bringen

auch die jungen Kavaliere der Kalmücken ihren Mädchen

nicht selten Serenaden, und die Angebetete, der dieseHul

digungen gelten, beantwortet dieselben häufig auf einem
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Brummeisen, das in vielen Fällen vondenSchönen ebenso

virtuos gespielt wird, und das Instrument der Frauen

genannt werden könnte. Einige andere Instrumente, wie

z. B. die Geige und Laute, welche vielfach mit Pferde

haaren anstatt der Saiten bezogen sind, werden noch öfter

gehört und vervollständigen diese Sommerkonzerte oder

bringen zuweilen etwas Abwechslung in die Musiksolos.

Höchstens beteiligen sich noch einige Roffe und Rinder,

Ziegen und Schafe, die mitunter mit ihrem Gewieher,

Gebrüll oder Gemäcker einfallen.

Unter den sibirischen Wandervölkern scheint überhaupt

derKalmück musikalischer als die übrigen zu sein, obgleich

sie alle ohne Ausnahme die Musik lieben. Man könnte

daher den Kalmücken den Zigeuner der Steppe nennen,

und zwar noch in vielen anderen Beziehungen. Meist ist

es jedoch nur die männliche Jugend, welche die edle Ton

kunst pflegt, und unter dieser sind es auch nur wieder

einzelne Talente, die es zu einer größeren Fertigkeit

bringen. Am Tage ruhtjedoch gewöhnlich auch die Musik,

und Spiele aller Art dienen der jungen Welt zum Zeit

vertreib. Man wälzt sich abwechselnd im Grase oder,

wie besonders die Mädchen, auch stundenlang in den

kühlenden Fluten des Flusses, wozu allerdings auch von

einer Genossin amUfer zuweilen die Laute geklimpert oder

die Mundharmonika, vielleicht auch die Schalmei gespielt

wird. Ob diese häufigen Abkühlungen im Waffer wirklich

die Ursache der eigentümlichen Hautfarbe der Kalmücken

sein mögen, wie man allgemein behaupten will, ist aber

doch wohl sehr zweifelhaft. Ich kann es nicht glauben!

Viele Gründe sprechen dagegen.

Einmal dauert die Badezeit wenig mehr als zwei

Monate im Jahre und die übrigen 10 Monate würden

vollkommen ausreichen, um die Haut wieder zu bleichen;

andererseits bethätigen die Kalmücken diese Vorliebe für

das Waffer nicht mehr als alle anderenSteppenvölker, die

jedoch dieselbe Hautfarbe nicht haben. Die weiße Haut

einzelner Frauen ist durchaus kein Beweis, daß das viele

Baden die gelbe Farbe der Mehrzahl erzeugen müsse. Wir

brauchen gar nicht zu den Kalmücken zu gehen, um ganz

dieselbe Erscheinung vorzufinden. Auch bei uns, wo man

in der Berührung mit demWaffer leider viel mäßiger ist,

als es zu wünschen wäre, kann man beobachten, daß die

Hautfarbe ungemein verschieden ist und namentlich der

Teint mit weiß, rot, braun wechselt, manchmal aber auch

in kupferrot, negerbraun und quittengelb oder in noch

andere Farben übergeht. Daß aber Schmutz, Staub,

Schweiß und Sonnenbrand den Teint der Kalmücken be

einfluffen mag, daran wirdgewiß niemandzweifeln mögen.

Außer diesen Vergnügungen der Burschen undMäd

chen imFluß gibt es nochmanche andere Kurzweil, wenn

gleich dieselbe durchaus nicht eine vielseitige ist. Sehr oft,

namentlich in einsamen Stunden, muß der Birkut oder

Falke zurUnterhaltung dienen, mit welchem sich dann die

junge Welt stundenlang auf das angenehmste zu beschäf

tigen vermag. Er ist daher der Lieblingsvogel aller

Steppenvölker, der viel verbreitet ist und auch zur Jagd

benutzt wird. Die reiferen Frauen finden im Ganzen

wenig Zeit über Belustigungen nachzudenken. Die häus

lichen oder wirtschaftlichen Verrichtungen, wie z.B. das

Melken der zahlreichen Roffe und wenigen Kühe oder

Ziegen, vielleicht auch noch der Kameele, dasPräparieren

der Milch, das Bereiten der Käse und die, wenn auch noch

so mangelhafte Zubereitung der Speisen nehmen so sehr

ihre ganze Zeit in Anspruch, daß sie sich anderen Zer

streuungen kaum noch hingeben können. Anders ist es

bei den Männern, die beinahe immer freie Zeit haben und

mitSpazierengehen, Schlafen, Speisen, Trinkgelagen und

Wettrennen u. j.w. die Zeit töten.

Daß jedoch auch die Männer mitunter nützlichen Be

schäftigungen nachgehen, wollen wir nicht ableugnen; ge

wöhnlich geschieht es aber dann doch nur ausPassion oder

um eine Neigungzubefriedigen. DasFangender Murmel

tiere und Zieselmäuse u.j.w.gehört z.B. schon zu diesen

Thätigkeiten, die das Angenehme mit dem Nützlichen ver

binden. AuchdasTrocknen oder Dörren desPferdefleisches

an der Sonne istSache der Männer. Für den Kalmücken

ist das eine Lust, obgleich der Anblick dieser Anstalten

ekelerregend ist für das Auge des Fremden. Das ganze

Sommerlager in der Steppe gleicht in solchen Zeiten einem

pestartig stinkenden Schindanger, sodaß man bei günstiger

Windrichtung nur dem Geruch nachzugehen braucht, um

ein Kalmückenlager ganz sicher aufzufinden, auch wenn es

ziemlich entfernt läge. Es ist das ganz natürlich, denn

von Legionen lüsterner Fliegen umschwärmt und benagt,

hängen die Fleischstücke auf Stellagen aus Stangen vor

oder neben den Kibitken und erfüllen die Luft mit ab

scheulichen Miasmen. GroßeScharenKrähen, Raben und

Aasgeier umkreisen in der Luft die Zelte dieser Sommer

lust und können uns zu dem Glauben verleiten, daß wir

uns einer Anzahl Krähenhütten gegenüber befinden, wie

sie von unseren Jägern und Forstleuten sehr häufig auf

gebaut werden. Daß jedoch ein derartiges Kalmücken

paradies viel freundlicher sichgestaltet, wenn diese Augen

weide wegfällt, wird von selbst einleuchten.

Nicht viel anders sieht es in den Winterasylen der

Kalmücken aus, denen wir jetzt noch einen Besuch abstatten

wollen, denn, wie schon erwähnt, ist man bereits bis zu

feststehenden Dörfern vorgeschritten, in welche man sich

mit eintretender kalter Jahreszeit zurückzieht. Man könnte

freilich auch sagen,daß manvom ehemaligen Stadtbewohner

zum Halbnomaden und Dorfbewohner herabgesunken ist,

umdie Stufenleiter der Zivilisation noch einmal von unten

auf zu erklimmen. Auch in Mittelasien sind ihre ehe

maligen Städte entweder zerstört oder nicht mehrKalmücken

städte zu nennen.

In den europäischen Kalmückenländern befinden sich

die Dörfer in einem noch sehr dürftigen Zustande. Meist

ist ihr Umfang ein sehr geringer. Eine beliebige Anzahl
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ärmlicher Hütten, die mitunter kaum ein halbes Dutzend

übersteigt, gilt schon als Dorf. Daß auch größere Dörfer

vorkommen, ist selbstverständlich. In sehr vieler Beziehung

erinnern dieselben an dieAule anderer Steppenvölker, wie

z.B.der Tataren, vor welchen sie sich nur durch größeren

Schmutz auszeichnen. Das Innere der Wohnungen ent

spricht gewöhnlich dem Aeußeren. Es gibt natürlich auch

erfreuliche Ausnahmen, allein so wenige, daß sie fast ver

schwinden. Im allgemeinen ist die Einrichtung eine solche,

daß sich die Pferdeställe unserer Gutshöfe wie Prunk

gemächer dagegen ausnehmen. Der Hausflur besteht aus

dem reinen Steppenboden, von welchem nur das Gras ab

getreten ist. Eine Bretterbohlung ist nirgends zu finden.

In vielen Fällen ist ein solcher Hausflur auch gar nicht

vorhanden, und man tritt aus der freien Steppe sofort

in das Wohnzimmer. Der Dunst, der uns daraus ent

gegendringt, versetzt uns den Atem, und wenn man nicht

eintreten muß, verzichtet man darauf, die Köpfe oder, wie

der Chinese sagt, die Mäuler zu zählen, die in diesem

Raume Stickstoff fabrizieren. In anderen Lokalen sieht

es schon etwas besser aus und man erkennt sofort, daß

der Bewohner schon eine hervorragende Persönlichkeit ein

muß. Die Räumlichkeit hat schon Aehnlichkeit mit einer

russischen Isba oder Bauernstube, die allerdings auch nicht

von Luxus strotzt. DerFußboden ist aber gewöhnlich auch

nicht gediehlt, sondern etwas ausgetreten, feucht und oft

mals morastig. Die Wände sind von Holzbohlen,in welche

viereckige Löcher eingeschnitten, die mit Rindsblase oder

mangelhaft gegerbter Ziegenhaut verklebt wurden. Der

Kalmücke nennt dasFenster! Durch ein solches kann man

allerdingsnur hindurchblicken, wenn die ledernen Scheiben

mit zahllosen Nadelstichendurchlöchert sind, an welche man

das Auge dicht heranhalten muß, um hindurchvisieren zu

können. Daß man sich in solchen Wohnungen über ein

zu grelles Licht nicht zu beklagen hat, kannman sich leicht

denken. Die Beleuchtung in denselben gleicht vielmehr

einer milden Mondscheindämmerung am hellen Tage, und

die wundervollsten Licht- und Schattenspiele, die sich da

abspielen, überraschen das Auge des Fremden. In der

Gegend von Simbirsk und Samara ist man allerdings

schon bis zu Fenstern vorgeschritten, deren Scheiben nicht

selten aus alten Glasscherben bestehen; doch ist das nur

bei Standespersonen der Fall, die sich einen größeren

Luxus erlauben.

Die Ausstattung der Wohnungen der unteren Stände

fällt natürlich ebenso aus, wie der ganze Bau. Rings

um die Wand läuft eine dürftig gezimmerte Bretterbank

zum Sitzen, und ein Tisch von gleicher Arbeit steht in

einer Ecke. Links am Eingange befindet sich meist ein

Ziegelofen und die dritte Ecke wird von einem massiven

Holzgestell eingenommen, das zumSchlafen dient und mit

einer Soldatenpritsche auffallende Aehnlichkeit hat. Allein

das sind immer schon Gegenstände, die einen von der mo

dernen Zeit schon angekränkelten Fortschrittler verraten;

ein guter Kalmücke verzichtet aufderartige künstliche Vor

richtungen nicht nur, sondern schläft auf Gottes gutem

Erdboden. Bis auf einen verschließbaren Kasten und viel

leicht noch einen Holzschemel ist daher mit den oben

genannten AusstattungsstückendasAmöblementim Inneren

erschöpft.

Das sind aber natürlich immer nur die Wohnungen

der schwarzen Knochen oder des gemeinen Volkes, von

welchen wir bisher gesprochen haben. Verhältnismäßig

verschwenderisch sind diejenigen der weißen Knochen oder

des Adels, sowie die Häuser der demAdel gleichstehenden

Geistlichkeit ausgestattet. Sehr kostbare bucharische und

persische Teppiche bekleiden da die Ruhestätten und nicht

selten auch die Fußböden oder imSommerlager den Erd

bodenim Zelte. Ebenso kostbare Kiffen mit schweren seidenen

Bezügen dienen zum Sitzen oder Schlafen. Aber selbstdurch

diesen äußerenAufputzund denGlanz desReichtums blickt

noch die Unkultur des Kalmücken. Von solchem Luxus

oder Flitter umgeben, sitzt der weiße Knochen in behag

licher Beschaulichkeit auf einem Polster und schlürft aus

einem wenig appetitlichen hölzernen Napf seinen Kumyß

(Pferdemilchwein), aus einer unsauberen Taffe oder einem

Glase seinen Thee und zerkleinert mit den Fingern ein

Stück Pferdefleisch, das er auf einem Holzdeckel oder

Brettchen vor sich liegen hat.

In den letzten zwei Jahrzehnten, besonders aber im

letzten Dezennium, sind freilich auchdieKalmücken der euro

päischen Länder bedeutend von der Kultur beleckt worden.

Es war dies nicht zu vermeiden, so sehr man sich auch

dagegen zu wehren suchte. Man zog sich so lange zurück,

bis man nicht mehr zurückweichen konnte und die Zivili

sation den Kalmücken selbst in das Haus eindrang und

überall und an allem herumnagte, selbst an alten heiligen

Institutionen, an gesellschaftlichen uralten Einrichtungen,

an dem häuslichen und Familienleben, an alten lieb

gewordenen Gewohnheiten u. j. w.; ja sie nagte sogar an

den schwarzen und weißen Knochen herum und nahm den

selben vielesvon ihren Eigentümlichkeiten, und mit diesen

auch manchesvon ihren Rechten und Ehren.Esblieb beinahe

nichts intakt, selbst die gesellschaftliche Rangordnung ließ

sich nicht einmal ganz aufrecht erhalten und so ist denn

die alte Einteilung der Stände beinahe ganzgegenstands

los geworden. Höchstens bleibt noch zu erwähnen, daß

im allgemeinen die Einteilung der Frauen eine ähnliche

ist, wie die der Männer, nur mit dem Unterschied, daß

sie nicht in schwarze und weiße Knochen, sondern in

schwarzes und weißes Fleisch zerfallen. Daß aber das

Fleisch nicht so wertvoll ist wie die Knochen, versteht sich

von selbst.

(Schluß folgt.)
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Geographische Neuigkeiten.

* DerLauf des Ubangi, Makula undWelle.

Nach einer kartographischen Studie von Wauters über die

Ergebnisse von Dr. Junker's Reise würden der Ubangi,

Makua und Welle nur einen und denselben Wafferlauf

in einer Länge von 2500 Km. (also von der doppelten

linearen Ausdehnung des Rheins) bilden. Die Quellen

des Welle kommen von den Bergen herunter, welche den

Albert-Nyanza-See umgürten. Das Land ist abwechselnd

mit Wäldern und mit fetten Weiden und Grasländern

bedeckt, worin unzählige Heerden sich äsen. Die Zuflüffe

von der rechten Seite her sind der Dongu, der Mbruole,

der Werre und der Mbomo, welcher bei weitem der wich

tigste ist. Die von der linken Seite sind der Joubo, der

Gadda, der Bomokandi und die Mbima. Der Mbomo

mündet in Baruffo ein und soll von seiner Quelle bei

den Niam-Niam an ungefähr 750Km. Länge haben und

sein Quellgebiet so hoch liegen, daßdie europäischenHülsen

früchte dort wachsen und schnell gedeihen. Der Bomo

kandi hat 125 Km. oberhalb einer Einmündung schon

eine Breite von 100 m. Der Welle-Makua wird bei

Kisang, unter 289 ö. L. von Gr., durch Stromschnellen

koupiert, welche nach Dr. Junker das einzige Hindernis

der Flußschifffahrt seit der Seriba von Ali-Kobo unter

dem 21.9 ö. L. von Gr. sind. Das Klima scheint sehr

gesund und mehrere Distrikte sehr bevölkert zu sein. Von

Ali-Kobo aus scheint die behauptete Verbindung zwischen

dem Makua-Welle und dem Ubangi keine gewisse zu sein.

Herr Wauters vermutet, der Fluß mache etwa unter dem

59 n.Br. eine Krümmung nach Norden, und um diese

Hypothese zu rechtfertigen, gibt er mit dem Lieutenant

François zu, daß der Ubangi bei seiner Einmündung in

den Kongo nur einen Wafferzufluß von 8000Cm. (anstatt

15.000) hat. Man weiß bereits, daß er bei den Strom

schnellen von Zongo, dem äußersten Punkt des unter

suchten Wafferlaufs, einen Zufluß von 6000Kubikfuß hat.

Allein es wäre nicht unmöglich, daß der Makua von der

Seriba von Ali-Kobo aus den 4.Breitengrad nicht über

schreiten würde. Frankreich hat ein so großes Interesse an

der Rekognoscierung des Oberlaufs des Ubangi, daß seine

Forscher sichvorzugsweise dorthin wenden würden. Nördlich

vom 4.Breitengrad gehört das rechte Ufer desUbangi mit

demganzenBeckendes Mbomobiszuden westlichen Grenzen

der Nilquellen den Franzosen. Die französische Verwal

tung des Kongo und die französischen geographischen Ge

jellschaften könnten keine geschicktere Forschungs-Gelegenheit

begünstigen,als die UntersuchungdesOberlaufsdesUbangi.

* Der Nghiri-Fluß. Stanley hat bekanntlich einen

See Nghiri unter dem 1.9 n.Br. nördlich vom Kongo

dahin versetzt, wo man die bestrittene Grenze zwischen dem

belgischen und dem französischen Kongo annahm. Diese

Waffermaffe ist aber ein Fluß, welcher bei den Einge

borenen Mwindscha oder Loy heißt. Er ergießt sich in

den Ubangi unter 309n.Br. und erstreckt sich auf gleiche

Entfernung vom Kongo und Ubangi; er beherrscht ein

reiches, gut bevölkertes Thal, welches 6 bis 10 Km. breit

und mit Sümpfen besetzt ist, welche teilweise mit Inseln

besäet sind. Wahrscheinlich stehen einige seiner linksseitigen

Zuflüffe ebenfalls mitdemKongo in Verbindung. Kapitän

van Gèle ist ihn auf dem „Henry Reed“ bis zum Dorfe

Mikutu unter 19 20“ n.Br. hinangefahren, wo er aus

der Vereinigung einiger kleinen Wafferläufe entsteht. Man

konnte ihn 170 Km. weit hinanfahren. In dem neuen

Grenzberichtigungs-Vertrage würde dieses Flußbecken aus

schließlich dem Kongo-Freistaat angehören.

* Argentinische Forschungsreisen.Wir erhalten

einige genauere Nachrichten über die Nachforschungen des

SchiffslieutenantsCarlosMoyano an den FlüffenGallegos

und Santa Cruz, welche bis zur Evidenz ergeben haben,

daß die in das Land hereinschneidenden Gewässer des

Stillen Ozeans vorzügliche Häfen an den Küsten von

Ostpatagonien bilden. Sie haben ferner herausgestellt,

daß der Argentin-See mit einem östlich von demselben

gelegenen großen Seezusammenhängt; ja, man kann sogar

nun behaupten, daß alle Seen des östlichen Patagonien

untereinander in Verbindung stehen. Die benachbarte

Küstenzone enthält allerdings nur wenige Weidegründe,

allein die Analyse des Bodens hat ergeben, daß derselbe

von vorzüglicher Beschaffenheit ist. Man konnte daher

dort leicht Rindvieh, Schafe, Pferde und Ziegen züchten,

und einige wenige Thäler dürften sich auch zum Ackerbau

geeignet zeigen. Die zentrale Zone wird keinerlei Vieh

zucht und wegen ihres strengen Winters auch kaum einen

Ackerbau gestatten. Die andinische, d. h. die bergige Zone,

welche bei den ersten Ausläufern der Cordilleren beginnt,

kennzeichnet sich durch ihre unabsehbaren dichten Wälder,

in welchen namentlich die antarktische Buche wächst. Auch

findet man daselbst einen krautigen Pflanzenwuchs, welcher

auch den anspruchsvollsten Eistanziero befriedigen würde.

Diese Zone eignet sich daher sehr gut zur Viehzucht, denn

die Tausende von wilden Pferden, welche man dort trifft,

beweisen, daß dieselben in den Wäldern einen sicheren

Schutz gegen die plötzlichen Umschläge der Temperatur

finden würden. Man hat dort auch zahlreiche Lager von

Steinkohlen und Eisenerzen gefunden, deren Ausbeutung

leider durch ihre Entfernungen von jedem Verkehrswege

unmöglich gemacht wird.

Der Eisenbahn-Ingenieur Villanueva hatvonMendoza

aus telegraphisch mitgeteilt, es sei eine aus Feldmeffern

und Telegraphisten bestehende Expedition von dort abge

gangen, um den Entwurfzu einerEisenbahn aufzunehmen,

welche die Provinzhauptstadt mit dem Städtchen San

Raffaël in Verbindung setzen soll. Diese neue Linie soll

auf Kosten der nationalen Regierung untersucht werden,

wird in der Richtung von Nord nach Süd der Cordillera

der Andes entlang laufen und eine Verzweigung der andi

nischen Eisenbahn bilden. Das Städtchen San Raffaël
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liegt 290 Km. südlich von Mendoza und zählt eine Be

völkerung von 2000 Seelen. Es ist der südlichste Bezirk

derProvinzund erstreckt sich bis an dasnördliche Ufer des

Colorado-Flusses. Die neue Liniewird ein sehr interessantes,

sehr fruchtbares und reiches Land erschließen und die Re

gierung hat für die Kosten derAufnahme der Trace einen

Betrag von 25.000 Dollars Silber ausgesetzt.

* Archäologische Entdeckungen. Der„Moniteur

Oriental“ erzählt: „Dreißig Bauern unter der Führung

eines Derwischs haben sich bei Nacht in die Umgebung

des drei Stunden von Troja gelegenen Dorfes Bunar

baschi begeben, hier ohne irgendwelche Erlaubnis während

mehrerer Nächte Nachgrabungen veranstaltet und in der

Tiefe von drei Meter ein sehr altes Grab entdeckt. Sobald

der Derwisch dasGrab erblickte, gab er seinen Leuten den

Rat, sich zurückzuziehen, damit ihnen die bösen Geister

nichts anhaben konnten, welche in den Behausungen der

Toten spuken. Die Bauern, von Schreck ergriffen, liefen

davon: gleich darauf kehrte aber der Derwisch mit dreiBe

gleitern zurück, öffnete dasGrab und bemächtigte sich des

ganzen Inhalts desselben. Sobald die Ortsbehörde von

dieser Entdeckung Wind erhielt, schritt sie zur Verhaftung

des Derwischs und nahm ihm die unterschlagenen Gegen

stände ab. Diese bestehen in einer, mit Eichenblättern

und Früchten verzierten goldenen Krone, einem 8 cm.

breiten Gürtel, einerziemlich langen Kette und zwei Stäben,

alle von reinem Gold und einem bedeutenden Gewicht.

Eine Kommission, bestehend aus dem Muhaffebedschi, dem

Polizeichef, und drei höheren Beamten, wurde aufgestellt,

um diese Gegenstände nach Konstantinopel gelangen zu

laffen. Der Derwisch und seine Genoffen sind vor Gericht

gestellt und bestraft worden. Diese Entdeckung ist von

der höchsten Wichtigkeit, denn sie ist bestimmt, von neuem

archäologische Erörterungen über die Lage des alten Troja

hervorzurufen und Stimmen zu erwecken, die Schliemann

widersprechen, nach welchem das heutige Städtchen oder

Dorf Hisarlik auf den Trümmern von Troja liegt.

* Erdbeben in Nordamerika. Die Erdbeben des

jüngsten Frühjahrs haben sich auch in Amerika derganzen

Cordillere entlang fühlbar gemacht, wo man starke Erd

stöße verspürt hat. Nach den zuletzt gesammelten Nach

richten haben die Stoße dieses Erdbebens sich im Süd

westen bis zur Küste des Stillen Ozeans ausgedehnt und

Schreck und Entsetzen in Centreville (Californien),Benson

(Arizona),Guaymas(Mexico) und in einem großen Teile

der Region von Santa Catalina verbreitet. Ein Berg

in der Umgebung von Tucson ist eingestürzt und hat un

geheure Staubwolken hervorgerufen; der Gipfel eines

anderen Berges ist verschwunden. Bei Benson soll sich

der Boden halb aufgethan und an Stellen, welche zuvor

ganz trocken waren, Wassersäulen von sechs Zoll Durch

meffer emporgetrieben haben. Ein Teich mit einem Flächen

gehalt von mehr als 40Ar, der zehn Meilen von Tomb

stone liegt, ist binnen 20 Minuten vollkommen trocken

Der ganzen Eisenbahn durch die Sonora

Der höchste Gipfel

gelegt worden.

entlang hat man Erdstöße verspürt.

des Berges Chivato ist eingestürzt und hat Staubwolken

erzeugt, welche einem Vulkanausbruch glichen; doch meldet

man nichts von Unglücksfällen. Die Angaben über die

Dauer des Erdbebens schwanken zwischen acht und vier

Minuten.– Ein starker Erdstoß ist gegen vier Uhr Nach

mittags in El Paso (Texas) verspürt worden; die Vibra

tionen haben ungefähr zweiMinuten gedauert. Der Stoß

hat sich in der ganzen Ausdehnung der Stadt fühlbar

gemacht und die Einwohner dergestalt erschreckt, daß sie

mit Ausnahme der Kranken und Schwachen alle auf die

Straße stürzten. Zwei Minuten vor dem Erdstoße hatte

sich ein starker Schwefelgeruch in der ganzen Stadt be

merklich gemacht. Während der Vibrationen haben alle

an den Wänden hängenden Gegenstände geschwankt und

viele sind sogar heruntergefallen. Von den Decken und

Gesimsen vieler Häuser hat der Gyps sich abgelöst. Das

Gerichtsgebäude trägt verschiedene Spuren von der Er

schütterung, die es erlitten hat. Die Turm- und Stand

uhren sind stehen geblieben und die Mauern von ver

schiedenen Gebäuden geborsten, doch ist niemand in El

Paso verwundet worden.

Der Stoß hat sich im ganzen Südwesten der Ver

einigten Staaten auf eine Länge von 1000 engl. Meilen

bis San Francisco fühlbar gemacht, und ebenso in Mexico,

besonders (wie schon erwähnt) in Guaymas und auf der

ganzen Eisenbahnlinie durch die Sonora. Soweit es

sich nach bisher eingelaufenen Depeschen über diesen Gegen

stand beurteilen läßt, ist der Stoß überall sehr stark ge

wesen, hat sich aber besonders in Arizona und hauptsäch

lich in der Umgegend von Tucson mitder größten Heftig

keit fühlbar gemacht. Es ist zwar kein Menschenleben

geschädigt worden, aber es sind in Tucson und seiner

ganzen Umgebung schwere Beschädigungen vorgekommen:

die Mauern mehrerer Häuser sind geborsten, die Kuppel

des Justizpalastes hat sich gesenkt, die Turm- und

Standuhren sind stehen geblieben. Der Erdstoß war von

einem dumpfen Getöse begleitet und die ganzeBevölkerung

ist von Schrecken ergriffen worden; in den benachbarten

Bergen sind furchtbare Erdstürze vorgekommen, ein ganzer

Felsgipfel, die sog.„alte Burg“, ist verschwunden; einige

Augenblicke nach dem Erdstoß ist aus dem Gebirgsstock

Total Wreck ein Vulkan ausgebrochen, der ca. 20 e. Mln.

von der Stadt entfernt ist und den ganzen Horizont er

leuchtete. Dieselben Erscheinungen haben sich mitgrößerer

oder geringerer Heftigkeit im ganzen Territorium Arizona,

in Globe, Phonia, Benson undTombstonegeltendgemacht.

Acht Meilen von letzterer Oertlichkeit ist ein See ganz

ausgetrocknet worden, und man hat noch nach demStoße

einige leichte Erderschütterungen in Zwischenräumen in

dieser Region verspürt, deren Bewohner darob sehr unruhig

geworden sind.

In Californien ist anscheinend der Erdstoß weniger
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heftig gewesen und hat auch weniger Schrecken erregt,

obwohl er in der ganzen Ausdehnung des Staates ver

spürt worden ist.

Zu Guaymas in Mexico ist das Erdbeben (in Ba

hispé) von vulkanischen Ausbrüchen begleitet gewesen, die

Moctezuma zerstört, 150Menschen getötet und die Wälder

der Umgebung in Brand gesteckt haben. Auch in Oputu

sind 27 Personen durch den Einsturz von Häusern er

schlagen worden. Zwei Dörfer oder Städtchen, Grenada

und Fusabaro, sind beinahe ganz zerstört und viele Per

sonen in ihnen mehr oder weniger schwer verwundet

worden.

Diese Nachrichten werden durch einen amtlichen Be

richt aus Mexico bestätigt. Bahipé war ein Städtchen

im Distrikt Moctezuma im Staate Sonora. Die vulkani

schen Ausbrüche, welche dem Erdbeben folgten, beleuchteten

auf eine große Entfernung hin die Bergspitzen. Die Ge

lehrten in Mexico sind der Ansicht, das ganze Land sei

von einer allgemeinen Erdbeben-Bewegung bedroht, und

die jüngsten Erdstöße deuten nur die große vulkanische

Thätigkeit an, welche von einem Ende des Landes bis

zum anderen herrsche, denn auf der Grenze des Staates

Guatemala im Südwesten haben ebenso gut vulkanische

Ausbrüche stattgefunden, wie im StaateSonora imNord

westen. Von der anderen Seite telegraphiert man aus

Tucson (Arizona), es sei ein neuer heftiger Erdbebenstoß

im Gebirge vonSan José, 40e.Mln. südlich vom Fort

Huachuca, im mexicanischen Staat Sonora, verspürt wor

den, und General Forsyth hat kundige Gelehrte an Ort

und Stelle geschickt.

Dagegen hat das Erdbeben anscheinend einige glück

liche Wirkungen in den Gebirgen von Santa Catalina

ausgeübt: die von dort nach Tucson zurückgekehrten For

scher berichten, die Schluchten seien von Waffer angefüllt,

welches durch das Erdbeben an die Erdoberfläche getrieben

worden sei. Dies scheint in jener Gegend große Freude

zu erregen, weil es am Fuße jener Berge viele Tausend

Morgen bebaubaren Landes gibt, welchem nur das Waffer

fehlte, um ihm einen hohen Wert zu verleihen.

Gustav Wallis' Reifen in Brasilien von 1860–1862.

Herausgegeben von P. Petersen.

(Fortsetzung)

Hinsichtlich des Charakters und des Gemütes sind die Pau

narys musterhaft zu nennen. Haben auch fast alle Indianen

mehr oder weniger das Laster desStehlens und der Treulosigkeit

an sich, so habe ich die Paumarys als ehrliche, durchaus zuver

lässige, treue Wesen kennen gelernt. Nur ihr cutanes Leiden wird

die Regierung noch lange abhalten, mit ihnen Kolonisations

versuche zu machen.

Die Paumarys bilden zahlreiche Dorfschaften und einen weit

verbreiteten Stamm, so daß wir noch oft Gelegenheit hatten, mit

ihnen in Berührung zu kommen. Wir werden daher noch ge

legentlich wieder auf diesen interessanten Indianenstamm zurück

kommen.

Den Lago de Jacaré verlaffend, brachte uns unter Dampfer

in einer kleinen Tagreise an die Mündung des Parana.pixua (in

der Lingoa geral schwarzer Fluß). Das Waffer dieses schönen

großen Flusses ist von dem tiefsten Schwarz und von großer

Klarheit und mischt sich nur schwer mit den trübgelben Fluten

des Purus. Bald darauf befanden wir uns am linken Ufer bei

dem Tapaca, einem ebenfalls recht bedeutenden Fluß, welcher an

der Mündung eine große Insel bildet und so in zwei Armen in

den Purus mündet. Seine oberen Waffer reichen bis auf eine

Strecke von drei Tagereisen zum Jurua hinauf und ein Waffer

ist ebenfalls von einer schwärzlichen Färbung.

Oberhalb des Rio Mari, am rechten Ufer des Purus, warf

der Dampfer nach einer langweiligen, oft unterbrochenen Fahrt

Anker. Ich hatte hier Gelegenheit zu bemerken, wie die Attalea

speciosa ganz in dem Maße zurücktritt, wie eine andere neue

Art zunimmt, und endlich ganz verschwindet. Die Euterpen und

Iriarteen treten nun in großen Massen auf. Letztere ist der

Attalea speciosa so ähnlich, daß sie sich in der Jugend kaum

von ihr unterscheidet. Die Richtung der Blätter jedoch, sowie

namentlich dieFrüchte, geben ihr die wesentlichen Unterscheidungs

merkmale. Die Blätter sind zahlreicher aber weniger stark, tief

gebogen und bilden eine schöne volle Krone. Diese Art übertrifft

nicht allein alle bisher bekannten Attaleen, sie dürfte selbst zu den

schönsten aller Palmen zu rechnen sein. Der Panmary-Indian

nennt sie „Tiaffe“,während die Attalea speciosa „Codé“genannt

wird. Weiter hinauf am Fluffe wird die allgemein, während die

Codépalme daselbst nicht bekannt ist. Auch Attalea excelsa, die

brasilianische Urururi, wächst hier noch, jedoch scheinen die Früchte

auf eine Verschiedenheit zu deuten, indem sie nämlich genießbar

find, was bei denen des Amazonenstromes nicht der Fall ist; ja,

ich fand selbst hinsichtlich der Früchte der hier wachsenden Attalea

einen stark hervortretenden Unterschied. So haben die einen eine

feine leichtlösliche Rinde und ein gelbes delikates Fleisch, wogegen

die Rinde der anderen dicker und stärker, das Fleisch weniger

schmackhaft, die Frucht stärker, das Fleisch weiß und weniger

süß ist. Außerdem bemerkte ich noch zwei stammlose Attaleen,

von welchen die eine Art ganz neu ist. Auch die andere Artwar

mir noch zweifelhaft, da ich weder Blüten noch Früchte an ihr

fand. Ich halte sie ebenfalls für neu. Hier am Purus fand ich

auch eine Cycadea, gewiß eine seltene Erscheinung auf brasiliani

schem Boden. Mehrere Arten - schöner neuer Marantaceen waren

außerdem noch der Lohn meiner Nachforschungen. Ferner sah ich

eine baumartige Polygonea, vom Habitus einer Magnolie. Diese

wie das Tachizeiro des Brasilianers und mehrere andere Arten

sind verrufen wegen der Ameisen, die beständig in den hohlen

Stämmen desselben hausen und beim geringsten Stoß aus allen

Spaltöffnungen hervorwimmeln. Diese Polygoneen gehören zu

denjenigen Bäumen, welche noch lange nach dem Verblühen

dem Walde einen herrlichen Schmuck verleihen, indem die Kelch

blätter wegen ihrer petalen Beschaffenheit sich erhalten, dabei nach

und nach verschiedene Farben annehmen, und meist von weiß mit

mehreren Zwischentönen in ein dunkles Rotübergehen. Herrliche

Erscheinungen bilden auch Bougainvillea und die prächtige

Petrea volubilis mit schönen blauen Trauben. Zwei rubiaceen

artige Sträucher waren ebenfalls eine anmutige Zierde dieser

Waldungen. Die eine derselben ist mit dichten vollen Sträußen

geährter, roter Blumen bedeckt, während die andere mit eigen

tümlichen fast 30 cn. langen weißen Blütenwie übersät erscheint.

Beide gleichen auf das täuschendste mit Naschwerk behängten

Weihnachtsbäumen. Gleichen Standort mit letzterer Pflanze,

jedoch an den Aesten der Bäume angeheftet, teilt ein seltsames

Anthurium, das nicht aufwärts, sondern geradezu abwärts wächst

und feine, mehr wie ellenlange, bandförmige Blätter lotrecht herab
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zu denWurzeln hängen läßt. Die gleiche Wachstumsrichtung nach

unten finden wir auch bei einer haarblätterigen Bromeliacea

Brasiliens, bei der Tillandsia usneoides. Diese ebenfalls merk

würdige Pflanze erregt noch besondersjedermannsAufmerksamkeit

dadurch, daß sie in weiten, weiß-grauen Gehängen wie ein

Tüllgewebe von den Gipfeln der Bäume herab bis auf den

Boden wächst, den ganzen Baum wie mit einem Brautschleier

umhüllt, ja oft ganze Waldstrecken verdeckt. In den äquatorialen

Waldstrecken des Landes scheint sie jedoch nicht vorzukommen.

Leider nötigten uns die zusammenschmelzenden Lebensmittel,

die in engherzigter Weise bemeffen waren, die Reise baldigst ab

zubrechen. Es sollte daher nur noch so lange gefahren werden,

als die eingenommenen Holzvorräte reichen würden. Drei und

einen halben Tag ging es noch stromaufwärts, da warf der

„Piraya“ zum letzten Mal Anker. Nach den Versicherungen des

Dolmetschers war die Reise erst zur Hälfte ausgeführt und man

hatte doch gemeint, dieselbe in einem Zeitraum vonzweiMonaten

gänzlich beenden zu können. Ich meinerseits war mit einem

solchen Ausgange schlecht zufrieden, um so mehr, als ich bisher

nur wenig Gelegenheit gefunden hatte, botanische Sammlungen

zu machen. Sollte ich auf halbem Wege umkehren? Nein, das

konnte ich unmöglich, zumal die Gegenden des Purus vordem

noch von keines Europäers Fuß betreten worden waren, und ein

mal auf solche Höhe bis zum 9.0 s. Br., angekommen, faßte ich

ohne viel Bedenken den festen Entschluß, die Reise weiter fortzu

setzen. Ich wußte, daß der Sohn unseres Dolmetschers noch

höher hinaufreiste, um Saffaparilla einzusammeln, und daß auch

die vier an Bord mitgeführten Apurina-Knaben auf diesem Wege

nach ihrer Heimat zurück mußten. Wie gesagt, daraufhin faßte

ich denPlan, gänzlich unvorbereitet wie ichwar, mich ihnen anzu

schließen, so weit und wohin es immer nur gehen möchte. Es

handelte sich nur um die nötigen Einrichtungen zu einer längeren

Reise mit der Canöa. Zum Glück hatte sich von den Vorräten

am Bord Farinha, die Grundbedingung alles Reisens in diesem

Lande in ziemlicher Qualität erhalten, und es konnten mir davon

10 Alqueiras abgelaffen werden. Damit hoffte ich 4–5 Mann

während zweierMonate verproviantieren zu können. Auch Brannt

wein erhielt ich in hinreichendem Maße. Meine Effekten sollten

einstweilen ans Land geschafft werden, bis ich von den Indianen

einige Ubas würde erhandelt haben. Da wollte es in dieser

gewagten Maßnahme das Glück oder vielmehr das Unglück, wie

wir später sehen werden, daß der Kommandant eine während der

Reise gekaufte, noch beschlagene Canöa schnell herzurichten sich

entschloß, um mir die käuflich zu überlaffen. Da diese Canoa

sicher war und zwei Ubas trug, so war mir dieser Entschluß

natürlich höchst willkommen. Endlich fanden sich auch noch Medi

kamente, sowie die zum Tausch und Verkehr mit den Wilden be

nötigten Waren.

Das Notwendigste und Unentbehrliche war also beieinander,

schnell wie im Zauber beschafft, und als nun eines Tages gegen

Abend der Dampfer die Anker lichtete, konnte ich mit frohem

Herzen der heimkehrenden Gesellschaft Valet sagen, um vorläufig

ans Ufer überzusiedeln. Den Dampfer trieb die Strömung rasch

stromabwärts, und wenn alle Umstände ihn günstig waren, so

konnte er in neun Tagen Manaös erreichen, das wir vor sechs

Wochen verlassen hatten.

Bald war der Dampfer um die nächste Flußbiegung unseren

Blicken entschwunden, und nur noch kurze Zeit konnten wir den

seinem Schlot entsteigenden Rauch sehen. Wir begannen sogleich

emfig unsere Vorbereitungen zur Weiterreise, wobei uns eine un

gewöhnliche Menge Moskitos belästigte. Doch mehr noch als

wir, mußten die armen Indianen, die anderen Morgens zu uns

kamen, die ganzePlage dieser Quälgeister empfinden, da, sie nackten

Körpers, ohne allen Schutz waren. Sie waren in beständiger

Bewegung. Wie auf glühenden Kohlen stehend, sprangen sie auf

und ab und schlugen mit den Händen nach allen Richtungen um

sich. Das ging immer klapps, klapps! wie ein arbeitenderMecha

mismus. Wir verließen diesen uns so unerträglichen Ort so schnell

wie möglich.

Nachdem wir die Nacht hier im Freien zugebracht hatten,

gelangten wir am andernMorgen zeitig zu dem Dorfe Unniffapé,

freilich erst nach einigem Herumfahren im Jgapó, denn alle Ort

schaften der Indianen liegen weit landeinwärts und so versteckt,

daß nur ein mit den Verhältniffen genau Vertrauter sie zu finden

vermag. Die Hütten waren für unsere Aufnahme über Nacht zu

beschränkt und auch die Lage über dem Waffer nicht geeignet zu

einer Arbeit an den Canöas, die notwendig, gemacht sein sollte.

Man führte uns daher zu einer Wohnung auf fester Erde, einem

großen Gebäude, um daselbst zu übernachten. Dieses Gebäude

erschien mir zu besonderen Zwecken bestimmt, denn es war von

ungewöhnlicher Größe, 24 Schritte lang und 14 Schritte breit

und bedeutend höher als die übrigen Wohnungen. Bald erfuhr

ich denn auch, daß es den Indianen als Tanzsaal diente. Wir

blieben hier noch einen Tag und begaben uns dann auf die

Weiterreise.

Nach einer viertägigen Reise erreichten wir das folgende

Dorf. Dieses war das letzte der Paumarys. Hier blieben wir

anderthalb Tage, um unsere Leute zu wechseln. Braz war ökono

mischer geworden, denn anstatt, wie bisher, einen ganzen Troß

von Männern, Frauen, Kindern und Hunden anzunehmen, be

gnügte er sich mit zwei Personen. Auch ich hatte statt drei nur

zwei angenommen, indem ich selbst die Rolle des Steuerns über

nahm. Wir nahmen also Abschied vom letzten Paumary-Dorfe

und erreichten nach zwölfstündiger Fahrt um Mitternachtdas erste

Dorfder Jpurina-Indianen. Die Frauen der Jpurinas (Apurinas)

sind züchtig und sittsam; demFremden gegenüber bezeugen sie ein

schüchternes zurückhaltendes Wesen; die der Paumarys dagegen

vereinigen mit einem heiteren Temperament stets eingeschwätziges,

bald zutrauliches Wesen.

Gegen Abend berührten wir nach einander zweiSeen. Den

ganzen Tag hatten wir unablässigen Regen gehabt. Trotz des

vielen Regens bemerkten wir aber doch nach einigen Tagen, daß

derFluß anfing, zu fallen. Um des beschwerlichen Steuerns ledig

zu sein, hatte ich mir einen jungen Jpurina-Indian angenommen.

Dieser, sowie die beiden Paumarys, die ich seit dem letzten Dorfe

hatte, waren höchst amüsante, seelenvergnügte Burschen. Sie

arbeiteten so unverdroffen, rasch und exakt, wie eineMaschine, daß

ich im Stillen manchmal über sie lachen mußte. Mittags, nach

dem wir wieder zwei Seen.(Bifuri) passiert hatten, erreichten wir

im Jgapó wieder einen Ort mit Ipurina-Indianen, wo wir den

Häuptling abwarteten, um Schildkröten zu kaufen, und auch weil

Braz ihm Aufträge erteilen wollte.

Die Jpurinas bilden einen großen Stamm, welcher den

Fluß in einer Strecke von 300Leguas bewohnt. Sie sindwohl

gebaute Leute, zum größten Teil mit schöner,interessanter Physio

gnomie. Obwohlzivilisierter als viele anderePurus-Stämme, so

sind doch rohe Individuen unter ihnen, die sich von den Beffer

gesinnten absondern und diese bei jeder Gelegenheit bekriegen und

dann die Leichname der Ermordeten verzehren. Ein besonderer

Ehrgeiz dieserAnthropophagen besteht darin, sichNase und Ohren

mit den Fingerknochen der Ermordeten zu schmücken. So vieles

ich auch von den Geräten und Industrie-Artikeln der Indianen

erlangte, so war es mir doch nicht möglich, solche Menschenknochen

zu bekommen. Diese, sowie gewisse, aus Knochen oder Muscheln

angefertigte Halsketten der Frauen werden einen Talisman gleich

geachtet, und nur dem langen Aufenthalte unter den Indianen

hatte ich es zu verdanken, daß ich überhaupt in den Besitz so

vieler Gegenstände kam.

Eines Tages – Braz und ich waren gerade abwesend –

kam es unter unseren Leuten und der Gegenpartei ihres Stammes
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zum Streite, wobei sechsPersonen getötet wurden. DerJpurina

ist sehr tapfer und hält aus bis auf den letzten Mann, wogegen

der Paumary ein Feigling ist und gleich Reißaus nimmt, sobald

sich Feinde blicken laffen. Nur das roheste Lustgefühl und kein

anderer Grund scheint Ursache zum Morde zu sein, da nie ein

solcher auf die Person meines Gefährten abgesehen war, der doch

alljährlich mit vielen Tauschartikeln den Fluß bereit. Steckt doch

gleichsam ein Stückchen Philosophie in den Köpfen dieser Barbaren,

da sie wohl denken mögen, daß es ihnen an Menschenfleisch nie

fehlt, wogegen sie das Leben gänzlich fremder Personen bedächtig

schonen.

Während ich mich hier aufhielt, herrschte ein sehr bösartiger

Katarrh unter den Indianen, so daß binnen wenigen Tagen vier

Personen hinweggerafft wurden. Diese Krankheit soll ziemlich

stationär sein und oft bedeutende Sterblichkeit verursachen. Der

Kranke liegt in einer Hängematte und erwartet ruhig den Ver

lauf der Krankheit. Die Leichname werden in sitzender Stellung

zur Erde bestattet. DasLoch zurAufnahme derselbe ist daher mehr

tief als lang. Dem Verstorbenen wird ein Topf mitWaffer aufs

Grab gesetzt, damit er im Falle des Durstes noch einmal trinken

könne. AuchBogen, Pfeile und ähnliche Gegenstände, welche ihm

während des Lebens angehörten und ihm die Mittel zu einer

Existenz boten, werden daselbst niedergelegt. Der Tod jedes ein

zelnen ruft ein allgemeines Wehklagen und Weinen hervor, denn

alle eines Stammes betrachten sich als Verwandte unter ein

ander. Im übrigen wird kein besonderes Zeremoniell beobachtet.

Man beschließt den Akt der Bestattungdamit, daß man das Grab

zuwirft und die schon genannten Gegenstände darauf niederlegt.

Obgleich wir schon mitten im April waren, so regnete es

dennoch immer so anhaltend und heftig, wie ich es noch nicht in

Brasilien beobachtet hatte; trotz aller Schutzvorrichtungen waren

wir fast jeden Tag gänzlich durchnäßt. Eines Morgens, der

Regen strömte ebenfalls sehr heftig, fuhren wir in eine dunkel

grüne Bucht hinein, an deren Ende ein Jpurina-Dorf lag, um

Schutz gegen denselben zu suchen. Ich hatte hier Gelegenheit,

die Anfertigung von Schmuckgegenständen zu beobachten. Der

Indian und besonders die Frauen lieben es, sich zu schmücken,

wenn auch ihre Geschmacksrichtung eine ganz absonderliche ist.

Besonders sind es hier die Halsketten und das Suspensorium,

worauf sehr viel Sorgfalt verwendet wird. Das Suspensorium

oder Lendenstück, welches die Indianen am Purus tragen, besteht

nur einfach aus einer Schnur, an welcher vorne als Hülle eine

große Quaste aus Baumwollfasern herabhängt; die Frauen aber

tragen eine Reihe langer, zierlich verfertigter Fransen, die mit

besonderer Sorgfalt und gutem Geschmack aneinander gefügt sind.

Besonders mühsam ist aberdie Anfertigung der Ketten der Frauen,

wie ich sie hier Gelegenheit hatte, zu sehen. Die Indianen wissen

diese Ketten mit den primitivsten Werkzeugen aus dem harten

Material, wie Knochen und Muscheln, aufs zierlichste herzustellen.

Man muß sich wundern über die Geschicklichkeit, mit welcher die

Knochen und Muscheln verziert und durchbohrt werden. Diese

Ketten bestehen oft aus mehr als hundert Knochenstückchen und

Muscheln. Vielfach werden auch nur Knochen verwendet, welche

dann zu zierlichen Würfeln verarbeitet, ausgeschweift und mit

eingravierten Schnörkeln versehen sind. DieAnfertigung erfordert

sehr viel Geduld und Ausdauer, indem nicht selten ein Jahr und

länger an einer einzigen Kette gearbeitet wird. Diese Ketten sind

sehr geschätzt und bilden gewöhnlich ein Geschenk, womit der

Mann eine Neuvermählte oder Angelobte beglückt. Kein Gegen

stand war so schwer zu erlangen wie dieser, und oft erst nach

tagelangem Zögern entschloffen sich die Franen, ihn herzugeben.

Der Paumary ist in der Regel zu faul, sich solche selbst anzu

fertigen, und da die Frauen den Schmuck doch gern besitzen, so

erhandeln sie sich denselben zu hohen Preisen von den Jpurinas,

indem sie Lebensmittel dafür liefern.

Wir waren gegen Mittag abgefahren und hatten kaum ein

paarLeguaszurückgelegt, als esvon Neuem zu regnen begann, und

zwar so heftig, daß wirwieder Schutz suchen mußten. Wir bogen

zu diesem Zwecke in einen kleinen See hinein, wo einige alte

Baracken lagen, die notdürftig den Regen abhielten. Hier fand

ich einen seltsamen Blutegel und eine schöne grasgrüne Schlange

mit weißer Querbinde über den Rücken. Die Judianen nannten

dieselbe Icaniaca. Sie ist sehr giftig, fast 1 m. lang, unten

weiß und an den Seiten zieht sich ein blaugestrichelter und gelber

Saum zwischen dem Grün und Weiß hin. Wie schon bemerkt,

ist dieselbe sehr giftig und heißt in der Uebersetzung Cobra de

Cipa. Das ganze Grün ist mit kleinen schwarzen Tüpfeln ver

jehen. Die Schlange hält sich teilweise auf dem Lande in der

Nähe des Waffers und teilweise in diesem auf.

Neun Tage hatten wir nun unablässig mit dem Regen zu

kämpfen gehabt, jetzt endlich schien die Sonne wieder einmal recht

freundlich und warm auf den Purus herab und ich konnte daran

denken, meine gänzlich durchnäßten Effekten zu trocknen. An einer

Stelle desUfers erblickten wir ein Bäumchen, das über und über

mit schönen gelben Früchten behängt war, die Zitronen täuschend

ähnlich sahen. Ich erkannte in ihm eine Platonie, und zwar eine

noch neue Art. Die Frucht zerspringt unter leichtem Fingerdruck,

und ihre drei bis vier Körner umgibt ein saftiger, kühler Fleisch

mantel, der sich leicht und angenehm schlürft, so daß uns die

Früchte zu einer willkommenen Erquickung wurden. So einladend

die Früchte schon in ihrem Aeußeren sind, so herrlich sind sie in

der That.

Eines Tages wurde ich von einer großen Gefahr bedroht,

wie ich schon zweimal am Purus in Gefahr gewesen war, das

Leben zu verlieren. Ich hatte mich nämlich hart am Ufer nieder

gelegt, ein wenig zu schlafen. Eben erhob ich mich wieder, da

sah ich zu meinem nicht geringenSchrecken ein wohl4m. langes

Krokodil neben mir, das mit seinen verdächtig lüsternen Blicken

auf mich zu schwamm. Hastig sprang ich auf und entfernte mich

eilig von der gefährlichen Stelle, wo ich sehr leicht hätte eine

Beute dieses Ungeheuers werden können. Der Fall ist an sich

um so merkwürdiger, als Braz wenige Tage vorher bei einem

ähnlichen Anlaffe mich weckte. Damals lachte ich darüber, da

wir doch während der ganzen Purus-Reise kein einziges Krokodil

gesehen hatten. Es war eine große Unvorsichtigkeit von mir, mich

so amStrande niederzulegen. Oft schon haben Personen, die am

Strande in der flachen Canoa schliefen, ihre Unvorsichtigkeit mit

dem Tode oder mit schrecklichen Verstümmelungen gebüßt. Die

Krokodile scheinen um so gefährlicher zu sein, je seltener die vor

kommen, deun größere Mengen pflegen sich nur in seichten Ge

wäffern aufzuhalten, wo die Nahrung leicht zu erlangen ist.

Da es andenFahrzeugen verschiedenes auszubeffern gab,mußten

wir einige Tage von der Weiterreise abstehen. Leider waren

solche Störungen während der Purus-Reise vielfach eingetreten.

Die Zeit des unfreiwilligen Wartens und Stillliegens war eine

unendliche Qual für mich. Waren schon solche Tage schrecklich,

die Nächte waren es noch viel mehr, denn während uns die

Piums von Morgens sechs bis Abends sechs, also zwölf Stunden

lang, quälten, und zwar in solch erschrecklicher Weise, daß wir wie

in einer Wolke eingehüllt waren, so war es während der Nacht

das Heer der Carapanas, das uns keinen Augenblick Ruhe gönnte.

Gegen die Piums konnte man sich noch einigermaßen schützen,

indem man sich unter einem Tuche liegend verbarg. Allein, was

für ein Zustand, sich so den lieben langen Tag vergraben zu

müffen! Nachts reichten diese Schutzvorrichtungen aber beiweitem

nicht aus, denn die Moskitos, eine ausgemachte Plage derMensch

heit, würden es mitihrem Stachel durchbohren und wenn es anch

dreifach über uns läge. Mein Moskito-Netz hatte das Waffer

verschlungen nnd somit war ich der ganzen Wut dieser Peiniger

preisgegeben. Ich kam daher auf den Einfall, einen Korb mit
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Zeug zu überspannen, um wenigstensden Kopfzu schützen,wodurch

derselbe zugleich lüftig gehalten wurde. Aber auch dahinein

drangen die Tiere, denn die geringste Bewegung lüftete unver

sehens eine Stelle des überhängenden Tuches und sogleich leitete

die ausströmende Ausdünstung die Tiere auf den Weg. Wäre

nicht mein rechter Arm durch einen Unglücksfall beschädigt worden,

so hätte ich mich wenigens durch Arbeiten und Umherstreifen

im Walde der wüsten Satansbrut entschlagen können. Oft

wünschte ich daher lebhaft, bei der fatalen Lage nichts thun zu

können und bei der Hoffnungslosigkeit baldiger Besserung nur

wieder in Manaos zu sein. Aber bis dahin baute sich mir noch

eine gewaltige Schranke entgegen. Ich hatte daher recht Muße

und Gelegenheit, die Moskitos, Piums und all das peinigende

Ungeziefer zu beobachten.

Jede Beobachtung im Freien, die Ruhe und Geduld erfor

dert, wird wegen der Moskitos oft höchst peinlich, wenn nicht

geradezu unmöglich. Gälte es z.B. eine Vögel abzubalgen,

Schmetterlinge zu präparieren u. dgl. delikate Arbeiten mehr, oder

den Ameisen auf ihren geheimen Zügen nachzuspüren, um zu

wissen, wohin sie sich verkriechen, wie und wo sie ihre Magazine

angelegt haben, oder ein anderesmal, um dem kleinen Mistkäfer

zu folgen, um zu sehen, wo er nur mit seinen Pillen hin will,

die er sich aus Kot anfertigt und die er so mühsam vor sich

herschiebt und mitdenen er gar nicht zu Endezu kommen scheint, so

wurden alle solche Beobachtungen durch die Moskitos vereitelt.

Ich suchte daher einige Wahrnehmungen an dieser lästigen Satans

brut zu machen; es war nämlich die Beobachtung des Ablaffens

des Urins.

SobaldderLeib anfängt,zu schwellen, sieht mandie Moskitos am

Hinterteile des Körpers Anstrengungen machen, und endlich treibt

der After in kurzen Pausen kleine klare Bläschen ab, die elastisch

wegschnellen, und zwar so lange, als das Insekt fortfährt zu

saugen. Diese Kügelchen werden die Intestinalabsonderung sein

und scheinen sich zu entleeren, um dem einströmenden Blute Platz

zu machen. Ist der Leib angefüllt, dann verliert das Tier sein

Gleichgewicht und fällt wohl auf die Seite, fährt aber nichts

destoweniger fort, sich zu füllen. Das Tierchen, so eiförmig an

geschwollen, fliegt endlich auf, vermag aber nur kurze schwankende

Züge zu machen. „Wie aber das Ende?“ Ich habe es nicht

mitGenauigkeit erfahren können,doch ist anzunehmen, daß es unter

der Last und den Verdauungsbeschwerden einer solchen Menge

Blutes schnell erliegt, denn bei solchen, die sich schon ein Weilchen

gesättigt hatten und die ich dann untersuchte, zeigte sich das Blut

bereits in geronnenem Zustande. Hat der Moskito einmal ange

jogen, so läßt er nicht leicht wieder los, so schen er auch sonst ist.

Man kann ihn mit dem Finger berühren, er fährt unbeirrt fort

zu saugen.

ein berauschendes Genußmittel für ihn ist.

So viel und so oft auch die Reisenden über die Stechfliegen,

Carapanas, geschrieben haben, so hat doch meines Wissens noch

keiner des Saugapparates näher gedacht. Bei der durch ganz

Brasilien vorkommenden Carapana bemerkt man am Kopfe fünf

symmetrisch geordnete, fühlerartige Fäden, von denen der mittlere

der Bohrrüffel ist, die übrigen vier aber, zu zwei Paaren, die

Accessorien bilden. Sangt das Tier, so erheben die zwei dem

Rüffel zunächst liegenden Fäden eine zitternde Bewegung, während

das kleinere Paar schräg vor sich hin absteht und der Haut auf

liegend zur Stütze zu dienen scheint. In dem Grade nun, wie

das Saugen vorschreitet, biegt sich der Rüffel mittelst zweier Ge

lenke abwärts, wobei das Tier eine gebückte Stellung einnimmt.

Interessant bei dem ganzen Hergange ist, daß das Tier nicht

auf allen sechs Fußen ruht, sondern das hintere und zugleich

Ich glaube daraus schließen zu können, daß das Blut -

längste Paar nach rückwärts aufgerichtet ist und wie diegenannten

Fühler sich in zitternder Bewegung erhält. Der Zweck dreier

Fühler ist einleuchtend; das aufgerichtete Paar scheint als Ge

ruchsorgan zu dienen, mit dem die Nachtfliege von weither jedes

ihr nahende Opfer wittert. Auch habe ich bemerkt, daß die

Carapana bei Nacht ihre Hinterfüße nicht erhebt. Sollte man

daraus schließen, daß das Insekt bei Nacht nicht sehen kann, und

nur vom Geruchssinn geleitet, blindlings umherfliegt und sich mit

denFüßen um so fester zu setzen sucht? DasAnhängen geht mit

außerordentlicher Schnelligkeit vor sich, 8–10 Sekunden sind in

den meisten Fällen genügend, den Rüffel bis auf das Blut ge

langen zu lassen. Der Leib schwillt, vom durchscheinenden Blute

gefüllt, außerordentlich an, und erst wenn derselbe keiner Blut

aufnahme mehr fähig ist, fliegt das Tier davon, das oft genug

durch die unverhältnismäßige Schwere des Körpers ein Opfer

seiner Gier wird. Hinsichtlich der Empfindlichkeit des Schmerzes

glaube ich, zwischen neuangekommenen und länger im Lande ver

weilenden Personen keinen Unterschied annehmen zu müssen. Der

Annahme, daß Ankömmlinge empfindlicher für die Stiche seien,

stellt sich die Thatsache entgegen,daß dasHautsystem bei längerem

Verweilen im allgemeinen denn doch reizbarer gegen äußere Ein

flüffe sich zeigt. So zeigt sich der Ankömmling auch weniger em

pfindlich gegen die feuchten Nächte, auch verspürt er das Einbohren

der Sandflöhe nicht so leicht, als, der Eingeborene.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

Neuere Karten und Kartenwerke.

* Topographische Karte des Gran Sasso d'Italia.

Rom, Verlag des Italienischen Alpenklubs. – Die römische Ab

teilung des Italienischen Alpenklubs hat eine im Maßstab von

1 :80.000 entworfene Karte der Gegend desGran Saffo als des

ihr zunächstgelegenen Punktes des apenminischen Hochgebirges

herausgegeben, welche uns nun vorliegt und die wir mit ganz

besonderer Freude als eine ausgezeichnete Leistung der Karto

graphie und als einen äußerst dankenswerten Beitrag zur Topo

graphie des zentralen Italiens willkommen heißen. Der Gran

Saffo ist füglich als Mittelpunkt des ganzen Gebirgssystems der

itulienischen Halbinsel zu betrachten und daher von allgemeiner

und besonderer Wichtigkeit. Er wird uns hier in einem sehr

deutlichen und anschaulichen Maßstabe vorgeführt, indem er die

hierher gehörigen 11 Blätter der italienischen Generalstabskarte

im Maßstabe von 1:50.000 aufEinem Blatte vereinigt, das in

lithographischem Farbendruck in fünf Farben hergestellt ist und

noch eine kleine Spezialkarte von 1 :25.000 über die bedeutenden

Spitzen der Zentralgruppe umfaßt. Die Karte ist mit Höhen

kurven von 100 zu 100 m. versehen und von Herrn Direktor

G. E. Fritzsche, Mitglied der römischen Sektion des Italienischen

Alpenklubs, in Rom gestochen. Es ist eine der schönsten und

gelungensten italienischen Karten, die uns noch zu Gesichtgekommen

sind, der höchsten Beachtung unserer Geographen und Geologen

würdig. Sie wird auch den Nichtmitgliedern des Italienischen

Alpenklubs zum Preis von 4 Lire ungebunden und 55Lire auf

Leinwand aufgezogen und in Pappe-Etui anschließlich desPortos

abgegeben und ist von derSezione Roma delClubAlpino Italiano,

HRoma, via del Colegio Romano 26, und von dem Istituto

cartografico italiano, Ditta L. Rolla, Roma,via del Quirinale,

zu beziehen, bei größeren Bezügen für Vereine 2c. sogar zu er

mäßigten Preise.
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Babylonien als Kolonisationsfeld. Voraussetzungen der Herren Prof. Hommel und A. Sprenger

| über die eventuelle Bereitwilligkeit der türkischen Regierung,

einen großen Teil ihrer Provinz Irák-arabi so ohne

In der vorjährigen Nummer 39 dieser Wochenschrift weiteres, ohne Krieg und Zwang, irgend einem anderen

lese ich, wie dies hier in diesen weltentlegenen Regionen Staate als unbeschränktes Eigentum abzutreten, eben

eben schon einmal nicht anders möglich ist, einen Aufsatz keineswegs vollinhaltlichteilen, und zweifle auch sehr, daß

unter obigem Titel aus der Feder des Herrn Professors jemals ein deutscher Staatsmann dem Sultan eine der

Dr. Fritz Hommel, der sich wieder auf ein bezügliches artige Proposition in irgend einer Form zu bieten sich

Werk A. Sprengers stützt, welch letzteres mir übrigens herbeilaffen würde.

leider nicht näher bekannt ist. Für's Erste verbieten die Satzungen der mohamme

Da ich das Land, von dem die Rede ist, in allen danischen Religion, welche ja noch lange nicht ihren wesent

seinen Teilen, sowie dessen eigentümliche Verhältniffe durch lichen Einfluß auf die türkische Staatspolitik verloren

jahrelangen Aufenthalt daselbst ziemlich genau zu kennen haben, ausdrücklich, irgend einen Teil islamitischen Besitz

glaube, so möchte ich mir hiermitgestatten, meine Ansichten standes den „Ungläubigen“ ohne Kampf bis zu äußerster

über dieses Thema in Kürze darzulegen. Erschöpfung der Kräfte zu überlassen.

Im ganzen haben – was ich zunächst ausdrücklich Auch ist es wohl nichtganz richtig, daßdie Regierung

hervorheben will– A. Sprenger und Professor Hommel von den südlichen Landesteilen der in Rede stehenden

vollkommen Recht. Es kann ja sicher nicht auch nur im Provinz gar keine Steuern beziehe.

entferntesten bezweifelt werden, daß in Babylonien, der Außer den zahlreichen Städten undDörfern daselbst,

heutigen türkischen Provinz Jrák-arabi, rationelle, ziel- die sich der Regierungsautorität gewöhnlich ganz ohne

bewußte Kolonisationsthätigkeit einer mit ausreichendem alle Schwierigkeiten fügen, sind auch noch viele Nomaden

Kapital versehenen Gesellschaft bei energischer – wenn stämme da, die, wenn auchgerade nichtprompt und regel

auch nur moralischer – Unterstützung von Seiten einer mäßig, so doch immerhin einen großen Teilder normierten

politisch einflußreichen Regierung alsbald wahrhaft glän- Abgaben für ihre Kameel-, Schaf- und Rinderheerden 2c.

zende Erfolge erzielen würde, wie sie z.B. in den meisten bei Anwendung einer gelinden Preffe entrichten.

deutschenLanderwerbungen in Afrika wohl nie undnimmer Nur die großen BeduinenstämmeShammar und Anefi

zu erreichen sein dürften. sind für gewöhnlich nur schwer zu solchen, nach ihrer Ansicht

Doch kann ich die wohl etwas allzu languinischen überflüssigen Auslagen zu bewegen.

Endlich wissen es ja bereits auch die Türken selbst

1 „Babylonien, das reichste Land der Vorzeit und das sehr wohl, daß die Tage ihrer Herrschaft im Europa, aber

lohnendste Kolonisationsfeld fürdie Gegenwart. Ein Vorschlag zur | Konstantinopel und die Küstenländer des Mittelländischen

Kolonisation des Orients. Von A. Sprenger 2c.“ Meeres gezählt sind und daß sie über kurz oder lang sich

Von Dr. L. E. Browski in Mossul.
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in die Lage versetzt finden werden, den Schwerpunkt ihrer

Herrschaft nach dem Innern Asiens zu verlegen.

Schon aus diesem letzten Grunde allein würden sich

die Türken niemals herbeilaffen können, den südlichen

Teil Babyloniens einer anderen Macht abzutreten, weil

dann der einzige Seehafen,Baffora am Golfe von Persien,

der ihnen nach einer etwaigen Katastrophe noch verbliebe,

für sie unwiederbringlich verloren wäre.

Andererseits hätte dagegen der selbständige Besitz

eines Stücks Binnenlandes von Südbabylonien für eine

europäische Kolonisationsmacht ohne diese Hafenstadt gewiß

nur einen sehr problematischen Wert.

Es müßte also jedenfalls irgend ein anderer geeig

neterer Modus gefunden werden, um ohne den Schein

formeller staatlicher Besitzergreifung an irgend einem zweck

entsprechenden Punkte im Innern des Landes vorerst ein

mal festen Fuß zu faffen, und dann würden sich später

ja immer leichter Mittel und Wege finden laffen, um die

solchermaßen bereits in aller Stille besetzten Landstriche

allgemachauch formellin„deutschesGebiet“zu verwandeln.

Die von Sprenger erwähnte Eventualität einer ge

waltsamen Teilung des ottomanischen Gesamtbesitzes wäre

natürlich als die hiezu günstigste Gelegenheit zubetrachten,

doch würden auch wohlfrüher schon die ewigen Reibereien

einzelner Beduinenstämme mit der Regierung und dann

mit den deutschen Kolonisten, die gewiß auch nicht lange

auf sich warten lassen dürften, vielfach Veranlaffung zu

zweckentsprechenden Interventionen bieten.

Der Erwerb größerer Landstrecken in Babylonien

und Mesopotamien ist überhaupt nicht schwer, Grund und

Boden äußerst billig, stellenweise auch sogar ganzumsonst

zu haben, so daß in allen Fällen die zu deffen lohnender

Kultivierung erforderlichen Bewässerungsanlagen weit mehr

Kapital in Anspruch nehmen würden, als der Erwerb der

Scholle.

Allerdings müßte jazu diesem Zwecke auch nicht sofort

der ganze gewaltige Tigris durch einen Titanenbau, wie

es der seinerzeit von den Affyrern bei Nimrod angelegte

Steindamm war, gestaut und ein reichverzweigtes Kanal

netz übers ganze Land gezogen werden, sondern es würden

für den Anfang teils Widder-Motoren oder, da das

Grundwaffer in der babylonischen und affyrischen Ebene

allenthalben bereits in einer Tiefe von 10 bis 15 m.

reichlich zum Vorschein kommt, artesische Brunnen oder

Halladach'sche Windpumpen vollkommen ausreichen.

Auch die ersten Pioniere englischer Kultur in Indien

haben ihr Werk im Kleinen begonnen.

Einheimische menschliche Arbeitskräfte sind allerdings

in hinreichender Zahl und für geringen Lohn im Lande

jederzeit zu haben.

Daßauch„Beduinenstämme herbeiströmen würden,

um unter dem mächtigen Schutz einer europäischen Gesell

schaft mit dem Spaten ihr Brod zu verdienen,“ möchte ich

allerdings sehr bezweifeln.

Ja, wenn es sich nur um deren Weiber handeln

würde,– vielleicht, doch der männliche Beduine wird

niemals und unter keiner Bedingung, am aller

wenigsten für eine europäische Gesellschaft, mit

dem Spaten arbeiten, da er überhaupt jedwede Arbeit,

selbst für einen eigenen häuslichen Herd, alsErniedrigung,

Schmach und Schande betrachtet und ausschließlich einen

Weibern und Lasteseln überläßt, welche beide er nur nach

ihrer diesbezüglichen Leistungsfähigkeit schätzt, so daß ein

Beduinen-Sprichwort lautet: Eine gute Frau ist mehr

wert als zwei schlechte – Esel.

Angehörige irgend eines arabischen Nomadenstammes,

diese zügellosen Söhne der freien Wüstenöde, und wären

sie auch noch so sehr „versprengt“, zur Arbeit auf den

Plantagen heranzuziehen und sie aus ihren geliebten,

schwarzen Zelten weg an die Scholle zu binden, dürfte

ebenso schwer gelingen, oder noch viel schwerer, als etwa

die Bergbewohner der mitteleuropäischen Alpen dauernd

nach der Lüneburger Haide zu verpflanzen.

Dies hat sich ja wieder einmal vor nicht allzu langer

Zeit recht deutlich gezeigt.

Die türkische Regierung arbeitete nämlich selbst ange

legentlichst an der Durchführung des Problems, einzelne

Beduinenstämme – die zahmeren – jeßhaft zu machen.

Denselben wurde zu diesem Zweck günstig gelegenes,

fruchtbares Ackerland umsonst als Eigentum angeboten,

nicht nur auf lange Zeit hin – ich glaube fünfzigJahre

– vollkommene Steuer- und Abgabenfreiheit, sondern

auch noch Baarvorschüffe ohne Zinsen gewährt, für den

gewöhnlichen Mann verhältnismäßig gute Wohnhäuser

und für die Schechs förmliche Paläste aufs Staatskosten

erbaut und noch mehr dergleichen verlorener Liebesmüh

geleistet. Alles vergebens! das Land blieb unbebaut und

öde, die neuerbauten Dörfer sanken in Ruinen, und die

wenigen Nomaden, die sie nur kurze Zeit bewohnt, zogen

alsbald zu ihrem Stamm in die schwarzen Zelte zurück,

reuig als verlorene Söhne, noch bis heute darob verachtet

von ihren Genoffen.

Doch auch ohne die Beduinen ließe sich immerhin mit

den Fellahs – so nennt man hierzulande die seßhafte,

ackerbautreibendeBevölkerung,Mohammedanerwie Christen,

Semiten und Indogermanen – ganz gut auskommen.

Außerdem könnten landwirtschaftliche Maschinen bei

der durchaus ebenen Beschaffenheit der Bodenoberfläche in

ausgedehntestem Maße in Anwendung kommen.

Gerade jetzt wäre nachmeinerAnsicht eine sehr günstige

Gelegenheitvorhanden, den Grund zu einer späterzweifel

los höchst blühenden deutschen Kolonie in Irák-arabi, so

ungefähr an der Grenze zwischen dem alten Babylonien

und Affyrien zu legen. SultanAbdulHamid hat daselbst

nämlich (zu Schirghat) am Tigris und auch noch an

mehreren anderen günstiggelegenen Orten ungeheure Land

striche alsPrivatbesitz „käuflich erworben“, und es scheint

ihm auch sehr daran gelegen, diese Gebiete zu kultivieren.
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Zudiesem Behufe werdenjedem türkischen Unterthanen,

wer er auch immer sei, so viel Landparzellen als unbe

schränktes Eigentum überlassen, als er eben haben will,

außerdem noch eine gewisse Zeit lang Steuerfreiheit ge

währt c.

Trotz dieser günstigen Grund-Erwerbsbedingungen,

der hohen, von Alters her berühmten Fruchtbarkeit des

Bodens und der leichten Verfrachtbarkeit der erzeugten

Kulturprodukte aufFlößen den Tigris hinab nachBagdad,

Baffora undPersien ist der Andrang besagter Unterthanen

um Grundparzellen zu Schirghat ein sehr geringer und

wird sich voraussichtlich auch niemals steigern.

Die Lösung dieses scheinbaren Rätsels lautet: Be

wäfferungsschwierigkeiten.

Dem einzelnen Ansiedler bleibt nämlich nichts anderes

übrig, als einen weiten Brunnen zu graben und das

Waffer in einem Lederbeutel durch Maultiere auf recht

umständliche Weise daraus emporziehen zu lassen.

Da ein Paar Maultiere, die übrigens bei dieser an

strengenden Arbeit stündlich gewechselt werden müssen, und

auch bald abgenützt und untauglich werden, nur ein ver

hältnismäßig verschwindend kleines Wafferquantum zu

fördern vermögen, so kommt der Mann dabei nicht leicht

auf einen grünen Zweig, und Maschinen kennt er nicht

und will auch gar nichts davon hören, da er durchaus

nicht glauben kann, daß eine solche bei verhältnismäßig

viel geringeren Betriebskosten unendlich mehr zu leisten

imstande ist, als zwanzig Maultiere. Dabei bearbeitet er

sein Feld, das nie gedüngt wird, mit einer stumpfen,

hölzernen Pflugschar, vor die zumeist ein mageresOechslein

und ein ditto Eselein gespannt ist, und welche höchstens

nur zwei bis drei Zoll tief in den Boden dringt. Nur

auf die Felder, die für den Anbau der Zuckermelonen

bestimmt sind, wird im Frühling etwas Taubenmist ge

streut. Dann aber erinnert der Ertrag an Qualität und

Quantität, wie die enorme Größe der einzelnen Melonen

an das Bildchen der beiden Kundschafter in der Bibel,

die mit einer riesigen Weintraube an einer aufdenSchul

tern getragenen Stange aus dem gelobten Lande kommen.

Auch sind die wenigen Bewerber um den Besitz einer

oder mehrerer Landparzellen zuSchirghat durchwegs arme

Leute, denen fast gar kein Betriebskapital zu Gebote steht

und sogar das unbedingt nötige Maultierpaar von irgend

einem kühnen Spekulanten für das Dreifache des wirk

lichen WertesaufBorg, resp.Ratenzahlungen geliefert wird.

Obwohl nun zwar nach dem Wortlaute der bezüg

lichen kaiserlichen Urkunde nur an türkische Unterthanen

Land verabfolgt werden soll, so halte ich es denn doch

für ganz und gar nicht unwahrscheinlich, daß sich Sultan

Abdul Hamid, durch die bisher bewiesene Abstinenz seiner

eigenen Landeskinder bereits längst zur Ueberzeugung ge

langt, daß es so nicht nach seinem Wunsche gehen werde,

bei entsprechender Intervention maßgebenderseits ohne

sonderliche Schwierigkeiten bereit finden ließe, auch an

fremde Staatsangehörige, beziehungsweise eine deutsche

Kolonisationsgesellschaft, größere Grundkomplexe zu über

laffen.

Gerade die Lage von Schirghat möchte ich übrigens

zu diesem Zweck für mindestens ebenso günstig halten als

die südlicher gelegenen Teile der Provinz.

Obwohl ja das Klima von Irák-arabi füglich gar

nirgends mit Recht ein „mörderisches“ genannt werden

kann, so ist in den südlichen Gegenden, die Sprenger zur

Kolonisation empfiehlt, die HitzezwischenApril undOktober

denn doch eine so bedeutende, alle Energie, selbst der Ein

geborenen, völlig erschlaffende, und die dortselbst endemi

schen hartnäckigen Wechselfieber eine so unangenehme

Plage für den Mann, der arbeiten soll, daß deutsche An

siedler diesen nachgerade enormen Unterschiedzwischen ihrer

alten nordischen und neuen babylonischen Heimat im all

gemeinen sicherlich kaum auf die Dauer zu ertragen im

Stande sein dürften.

Kommt es ja doch selbst zu Bagdad noch vor, daß

jedes Jahr zur Sommerszeit sogar zahlreiche Eingeborene

in den Straßen der Stadt, vom Hitzschlage (Insolatio)

getroffen, plötzlich tot zu Boden stürzen!

Dergleichen ist nun zuSchirghatbereits nicht mehr zu

befürchten: dasKlima dieser Gegend, das zwar allerdings

immer noch eine recht intensive Sommerhitze aufzuweisen

hat,ist ein sehr gesundes, freivon Endemien und Epidemien.

Sümpfe, wie so reichlich imSüden desLandes, deren

Trockenlegung vorerst ungeheuresKapital, sowie viel Zeit

und Arbeitskraft– ohne jedweden unmittelbaren Ertrag

– absorbieren würde, sind hier gar nicht vorhanden.

Der Vorschlag Sprengers, kleinere auszutrocknen und die

größeren liegen zu lassen, würde eben das Klima nicht

verbessern, ein großer Teil der verderblichenMalariaherde

also unentwegt fortbestehen.

Außerdem hätte die Existenz solcher ausgedehnter,

sumpfiger Schilfwüsteneien für die benachbarten Kolonisten

noch den keineswegs zu unterschätzenden Uebelstand im

Gefolge, daß die darin hausenden Legionen von Wild

schweinen des Nachts plündernd und verwüstend auf die

bebauten Felder hervorbrechen würden. Der erste Erfolg

einer solchen zwischen mehreren Sümpfen belegenen Kolonie

bestände demnach ausschließlich in einer brillanten Mästung

dieser borstigen Bestien, deren gänzliche Ausrottung wohl

erst innerhalb eines Zeitraums von vielen Jahren zu be

wältigen sein würde.

Die beiden Ursachen des einigermaßen ungesunden

Klima’s Südmesopotamiens sind die durch die Meeres

flut bewirkten Stauungen des Schat-el-arab, denen eben

kaum abgeholfen werden könnte, und der Reisbau, der

daselbst betrieben wird, und den man in der Folge etwa

zu verbieten füglich denn doch auch nicht berechtigt wäre.

Der Winter von Schirghat ist milde und entspricht

ungefähr dem norddeutschen Frühling, so daß man im

Dezember und Januar im Freien auf grüner Rasenmatte
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an der Sonne ganz behaglich sein – Mittagsschläfchen

halten kann.

Reiche Naphtha-Quellen entströmen auch da allent

halben unbenützt der Erde, Kochsalzkrystalle überziehen un

geheure Flächen, die Asche des Haidengrases ist stark

natronhaltig und die gewaltigen Steinkohlenlager von

Sakho sind nicht allzu ferne, ebenso ergiebige Fundstätten

für Schwefel und Salpeter.

In einem Tage ist die von Schirghat nördlich ge

legene Stadt Mossul zu erreichen, woselbst im Falle stär

keren Andranges deutscher Kolonisten ein deutsches Kon

sulat zu errichten wäre, dessen Schutz sich wohl für alle

Fälle als ausreichend erweisen dürfte.

Mittelt Kellek gelangt man je nach dem Waffer

stande des Tigris in 3 bis 6 Tagen nach Bagdad.

Zum Verwalter dieser kaiserlichen Domänen wurde

– wie ich eben heute erfahre–der Bruder desgegenwär

tigen Schatzkanzlers, Domänen-Generaldirektors und –

seit kurzer Zeit– auch Finanzministers Agop-Pascha er

nannt, also ein europäisch gebildeter Christ, mit dem es

die etwaigen deutschen Kolonisten hauptsächlich zu thun

und also – was gewiß nicht zu unterschätzen ist – für

die erste Zeit nicht etwa gegen verschiedene, religiöserUn

duldsamkeit undblödem Fanatismus entsproffenen Chikanen

zu kämpfen haben würden, wie es in einem anderen Falle

wohl immerhin möglicherweise vorkommen könnte. Indeß

sind keineswegs mehr alle Türken dumm und fanatisch,

wie man noch ziemlich allgemein anzunehmen pflegt.

Als rühmliche Ausnahme ist da vor allen Tahsin

Pascha,dergegenwärtige Generaldirektor von Mossul(nörd

liche Hälfte der ProvinzIrák-arabi), zu dessen politischem

Bezirke der größte Teil der Domäne Schirghat gehört,

zu bezeichnen.

DieserFortschrittsmann, mit einer mehr als gewöhn

lichen Bildung, einem liebenswürdigen Wesen, einen

liberalen Religions- und Lebensanschauungen und endlich

seiner bei türkischen Beamten sonst so seltenen Eigenschaft

absoluter Unbestechlichkeit, könnte füglich ebensowohlStatt

halter irgend einer mitteleuropäischen Provinz sein.

Von ihm, der den Europäern und ihrer Zivilisation

überhaupt sehr gewogen ist, würden deutsche Kolonisten

zu Schirghat jedwede Förderung und Unterstützung ihrer

Bestrebungen doch sicherlich keine in den Weg gelegte

Schwierigkeiten zu erwarten haben. Doch kann sich diese,

zur Zeit so günstige Sachlage über kurz oder langwesent

lich ändern, zumal ja selbst im günstigsten Falle noch

sicherlich eine geraume Zeit vergehen wird, bevor man in

maßgebenden Kreisen an eine reelle Verwirklichung dieser

„Träume“ auch nur ernstlich zu denken beginnen dürfte.

Darum wäre gegebenen Falles, wie bereits oben her

vorgehoben, die Errichtung eines deutschen Konsulates je

nach Wahl des Kolonisationsgebietes im Norden oder

Süden der Provinz Irák-arabi zu Mossul, beziehungs

weise Bagdad, Hille oder Baffora zunächst unbedingt er

forderlich, da die Justizpflege hierzulande noch viel mehr

im Argen liegt, als in den der Hauptstadt näher be

legenen Gebieten des weiten Reiches. Das würde dann

wohl auch allerdings völlig genügen.

Mit dem Betriebe der Landwirtschaft ließe sich –

wie A. Sprenger ganz richtig bemerkt– sehr wohl Han

del und Gewerbe in höchst ersprießlicher Weise verbinden.

Gerade auf diese beide Punkte wäre nach meiner

Ansicht zunächst das Hauptaugenmerk einer derartigen

Unternehmung zu richten, denn diese liegen im ganzen

Lande, wie ich bereits zu wiederholtenmalen anderen Orts

dargethan habe, arg darnieder.

Man kann füglich sagen, daß hier eigentlich so gut

wie gar keine Industrie existiert. Fast sämtliche Bedürf

niffe, selbst der einheimischen Bevölkerung, mit Ausnahme

der Lebensmittel, werden aus Europa, zumeist England

und Frankreich, durchVermittlung der HandelsplätzeKon

stantinopel, Beirut, Aleppo, resp. Bombay – somit min

destens aus zweiter bis dritter Hand – bezogen. Ja

nicht einmal eine Seifensiederei, Getreidemühle oder Ger

berei ist im ganzen Irák vorhanden, geschweige denn

Zuckerfabriken, Tuchwebereien,Baumwollspinnereien, wäh

rend die Baumwolle selbst allenthalben vortrefflichgedeiht

und Zuckerrohr an vielen Orten unbeachtet wild wächst.

Zu einem raschen und sicheren Gedeihen einer Kolo

nie wäre fernerhin der Betrieb einiger Dampfboote auf

dem Tigris zwischen Bagdad und Mossul durch die be

treffende Gesellschaft selbst, nachgerade vor allem eine

conditio sine qua non.

Denn obwohl der landesübliche „Kellek“– ein ganz

absonderlich aus aufgeblasenenZiegenschläuchen konstruier

tes Fahrzeug– stromabwärts ein leicht und billig her

zustellendes, dabei ziemlich sicheres, wenn auch schwerfäl

liges Frachtenbeförderungsmittel ist, so stehen dagegen für

Waren-und Personenverkehr in umgekehrter Richtung,

mangels jedweder Fahrstraße im Lande, ausschließlich die

langsamen und kostspieligen Karawanen zuGebote, mittelst

deren übrigens Kolli, die ein gewisses Maximalgewicht

(250 Kilogramm) überschreiten, eben gar nicht mehr be

fördert werden können, welcher fatale Umstand die Herbei

schaffung der meisten landwirtschaftlichen und sonstigen

Maschinen a priori unmöglich machen würde.

Daß der Tigris auf der ganzen Strecke Bagdad

Mofful ohne alle Schwierigkeiten für mittelgroße Fluß

dampfer befahrbar ist, habe ich in einer erst kürzlich unter

dem Titel „Der mittlere Tigris“ in diesjähriger Nummer 1

des „Globus“ erschienenen hydrographischen Skizze nach

gewiesen.

Das einzige etwaige zur Zeit bestehende teilweise

Schifffahrtshindernis auf dieser Strecke, der alte, bei dem

Dorfe Nimrod quer über denStrom liegende Steindamm,

ist mittelst einiger Dynamit-Patronen ohne sonderliche

Mühe und Kosten zu beseitigen.

Auf diese, oder mindestens ähnliche Weise dürfte es,
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meiner Ansicht nach, wohl am leichtesten möglich sein, einen

mehroderwenigergroßen TeilvonIrák-arabi ohnedenLärm

und die Konsequenzen einer unvermittelten formellen An

nexion mit der Zeit zu einer überaus reichen und nutz

bringenden Domäne unserer deutschen Landsleute that

sächlich zu gestalten, und zwar ganz ohne alle Beihülfe

Englands, das ja puncto Kolonialpolitik aufDeutschland

mindestens ebenso eifersüchtig ist als auf Rußland von

wegen derBesitzvergrößerungs-Bestrebungen inAsien gegen

die Grenzen Indiens hin, während es mit der „projek

tierten“ Euphrat-Bahn jedenfalls auch noch lange eine

guten Wege haben wird.

Wie Kalmücken oder das Volk der Wala.

Von Fr. W. Groß.

(Schluß)

Wie es auf dem Gebiete derIndustrie aussieht, kann

man sich eigentlich aus allem, was wir bisher kennen

lernten, leicht denken, nämlich, daß von einer Industrie

kaum die Rede sein kann. In uralter Zeit, sagt man,

habe das Kalmückenvolk sogar Künste und Gewerbe ge

pflegt, allein das war zu Olim's Zeiten, die vorüber sind.

Spuren davon sind kaum noch inHochasienübriggeblieben;

allerdings so schwache, daß sie so gut wie gänzlich ver

schwinden. Gegenwärtig sind die Kalmücken allerwärts

in erster Linie ein Hirtenvolk, und Hirtenvölker betreiben

Viehzucht!

Ihre Kameele und Rinder, vor allen Dingen aber

ihre Roß- und Schafheerden sind ihr Reichtum. Die letz

teren sind sogar von Bedeutung.

Von Schafen werden besonders die bei allen Hirten

völkern der Steppe verbreiteten großen Fettschwänze ge

züchtet, die ihres Talges und ihrer vorzüglichen Pelze

wegen sehr dankbar sind und in Heerden von vielen Tausend

Köpfenan russischeKaufleute verkauft, imHerbstgeschlachtet

und ausgebeutet werden. Derdaraus erfließende Gewinn

beläuft sich auf wenigstens einhundert Prozent. Dennoch

wird die Schafzucht der Kalmücken von derjenigen der

Kirghien bedeutend überflügelt. In einzelnen Nieder

laffungen des Uralgebiets verdient sie sogar kaum Er

wähnung.

Dagegen ist die Pferdezucht fast überall von gleich

hoher Bedeutung. Es ist das leicht erklärlich, denn kein

anderes Tier erweist sich als so nutzbringend wie das

Roß. Abgesehen davon, daß es als Last- undArbeitstier

von keinem anderen Tiere übertroffen wird, ist die Milch

desselben ebenso wertvoll wie das Fleisch, so daß man sich

von der Wichtigkeit des Pferdes in jenen Ländern hier

kaum einen Begriff machen kann.– Erst in dritter Linie

steht die Zucht derKameele und Rinder, undzwar erstere

auch nur bei den Kalmücken in Asien. In den europäi
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schen Kolonien ist die Zucht der Kameele beinahe gänzlich

aufgegeben worden. Sowohl die Milch wie das Fleisch

derselben ist nicht so geschätzt, wie vom Roß, und als

Wüstenschiff zum Transport von Waren ist das Kameel

erst drüben in den großen Steppen von Asien von Be

deutung, von wo täglich große Karawanen in Orenburg

anlangen oder die von hier wieder nach Mittelasien und

China abgehen. Daß es für ein europäisches Auge außer

ordentlich interessant ist, vom Ufer des Ural-Fluffes bei

Orenburg diese Bewegung der Züge zu beobachten, mag

hier noch bemerkt werden.

Das sind also die Beschäftigungen der Kalmücken

während des kurzen Sommers, der mit dem Transport

der Zelte von einem Wanderlager zum anderen sehr rasch

verfließt. Damit ist ein Drittteil des Jahres verstrichen.

Allein auch in den noch übrigen zwei Drittteilen ist an eine

gewerbliche Thätigkeit nicht zu denken. Gleichwohl ist den

Kalmücken ein angeborenes Talent nicht abzusprechen.

Bemerkenswert sind zum Beispiel die Holzschnitzereien der

selben, namentlich von Trinkgefäßen u. j. w., die eine

eminente Geschicklichkeit verraten,in MoskauundSt.Peters

burg wohlverdiente Bewunderung erregen, und manchmal

recht teuer bezahlt werden. Ebenso würden die Saffian

strümpfe ohne Nath unsere Fußbekleidungskünstler in Er

staunen setzen. Die Teppichweberei derKalmücken bekundet

eine gleiche Meisterschaft, und in der Anfertigung mancher

Bekleidungsstücke würden sie unseren hochmütigen Artisten

von der Nadel Rätsel aufgeben können. In der Fabri

kation von Filzdecken und den primitivsten Waffen, wie

Lanzen, Bogen und Pfeile u.j.w, wird zum Teil recht

Ansehnliches geleistet. Die Waffenfabrikation ist natürlich

in neuerer Zeit immer gegenstandsloser geworden, denn

obgleich unter den Garden von St.Petersburgdas präch

tige Kalmückenkorps noch der Kuriosität wegen mit jenen

antiken Waffen auf dem Paradeplatz erscheint, so sind

dieselben doch selbstverständlich so gut wie gar nicht mehr

in Gebrauch, sondern von der langen einläufigen Flinte

verdrängt worden. -

Noch bleibt vielleicht an dieser Stelle die Jagd zu

erwähnen, die zwar nicht ganz unbedeutend ist, allein als

rationellerErwerbszweigauch nicht sehr in Betracht kommen

kann. Es verhält sich damit, wie mit allen übrigen

Handwerken, die eigentlich doch nur nebenbei ausgeübt

werden. DieGeschicklichkeit desKalmücken als Waidmann

verdient aber alle Anerkennung. Seiner langen, ein

läufigen Muskete entgeht selten ein Wild, wenn es ihm

in die Schußlinie kommt. Gesichts- und Gehörsinn sind

so vorzüglich entwickelt, daß man nicht zu sagen weiß,

ob der eine oder der andere sicherer ist. Mit derselben

Genauigkeit, mit der er etwas sieht, hört er auch das

leiseste Geräusch auf so bedeutende Entfernungen, daß

man glauben könnte, es müsse ihm noch ein anderer,

uns unbekannter Sinn zur Verfügung stehen. Wenn auch

nicht stundenweit, so doch jedenfalls sehr weit, verfolgt er
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die Fährte eines Tieres ebenso sicher, wie die Spur eines

Menschen, bis er das erstere oder den letzteren gefunden

hat. Wie er das anstellt, ist für mich ein Geheimnisge

blieben, aber lange dauert es nicht, bis er die Person ge

funden hat, die er haben will, und wenn sie auch Tage

reisen entfernt wäre. Ohne Instrument und Kompaß

findet er sich bei Tag und bei Nacht mit der Sicherheit

eines Vogels in der ozeanweiten Steppe zurecht und ver

fehlt niemals ein Ziel. Das Ohr an den Boden hal

tend und horchend, weiß er ziemlich sicher zu bestimmen,

wie weit noch ein sich nähernder Reiter entferntist. Weder

die Ente, die sich im Rohr oderSchilfam Ufer des Flusses

oder Sees versteckt, noch das Rebhuhn, Birk- oder Hasel

huhn, das sich hinter einem Busch oder Grashügel ver

birgt, entgeht dem scharfen Auge des Schützen, und da

derselbe meist auch eine Beute aus dem Waffer heraus

holt, so ist der Kalmücke auf der Jagd jeder anderen

vierbeinigen Beihülfe vorzuziehen.

Ein großer Gewinn ist freilich trotz des Wildreich

tums (infolge der geringen Preise) aus der Jagd nicht

zu erzielen; andererseits sind gerade die größeren jagd

baren Tiere, die etwas eintragen, in den Bezirken der

Kalmücken nicht sehr zahlreich vertreten. Wölfe sind aller

dings hinreichend vorhanden, Bären jedoch nur mäßig.

An Hafen findet sich sogar ein Ueberfluß, allein diese sind

ziemlich wertlos und werden mit 20 Pfennigen bezahlt,

weil nurdasFell benutzt wird, die Ruffen aber dasFleisch

nicht effen. Birkhühner, Enten und Haselhühner werden

ebenfalls in großer Fülle angetroffen, tragen aber ebenso

wenig ein, da erstere mit 30 bis 50 Pfennigen, Enten

mit 20 bis 25 Pfennigen, Hasel- oder Rebhühner aber

ungefähr mit 20 bis 28Pfennigen gekauft werden, womit

kaum die teure Munition bezahlt ist.

Mit der Landwirtschaft der Kalmücken steht es bei

nahe noch ungünstiger. Dieselbe ist weder sehr lohnend,

noch steht die höher wie alle anderen Industriezweige.

Was auf diesem Gebiete geleistet wird, ist kaum mehr als

eine Liebhaberei und nicht der Rede wert. Dennoch ist

es schon etwas, daß man wenigstens über die ersten Ver

suche hinweggekommen ist und sich schon bis zum Anbau

von etwas Weizen, Gerste und Hafer emporgeschwungen

hat. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt wurde bereits

auch von der russischen Regierung der Versuch gemacht,

die zwar sehr wenig bekannte und seltene aber beliebte

Kartoffel bei den Wandervölkern einzuführen, allein ob

man in den letzten Jahren glücklicher damit gewesen ist,

als früher, darf man wohl sehr bezweifeln. Es wollte

eben nichts wachsen, und das war in der That richtig,

ging aber sehr natürlich zu, weil die von der Regierung

gelieferten 10, 20 oder 30 oder auch noch mehr Stück

Kartoffeln gar nicht in die Erde, sondern in den Magen

gelangten. Trotz aller Strenge war das nicht zu verhin

dern, und in den meistenFällen brachte man die Früchte,

die schon unterwegs gesotten und verspeist wurden, nicht

-

einmal mit nach Hause. Die Verführung war stärker wie

dieFurcht vorStrafe und die Hoffnung auf eine Prämie,

welche für die besten Kulturen ausgesetzt wurden. Für

einen Kalmücken war das auch eine allzu harte Probe.

Zu wundern brauchte man sich übrigens über diegeringen

Erfolge nicht, da sich selbstdie Ruffen der östlichen Gouver

nements biszum Kartoffelbau noch nicht emporgeschwungen

haben. Jenseit Moskau wurden die Kartoffeln etwa nur

wie die Ananas in den größeren Gärten hervorragender

Standesherrschaften angebaut, wozu, wie man glaubte,

ein deutscher Gärtner, zum mindesten aber doch ein russi

scher nötig wäre. Im ganzen ist die Bodenkultur der

Kalmücken noch so weit zurück, daß alles erforderliche Mehl

und etwas trockenes Gemüse von den Ruffen bezogen wer

den muß.

Wenn wir mithin auf allen diesen Gebieten, dem in

dustriellen sowohl wie dem horticolen, nirgendsrechtgroße

Freude erfahren, so sieht es aufdemGebiete des geistigen

Lebens erst recht trübselig aus. Eine Litteratur gibt es

so gut wie gar nicht. Alles, was davon vorhanden ist,

bezieht sich meist auf religiöse Dinge oder Zauberei, in

welcher letzteren die Kalmücken allerdingsganzAnsehnliches

leisten. Sagen, Lieder und Heldengedichte, die erzählt und

gesungen werden, füllen die schöne Literatur aus. Manche

Sagen (wie z.B. die vom schwarzen Geist) erinnern an

ähnliche Legenden und Gesänge derKirghien, und werden

von diesen und den Kalmücken beinahe ganz gleich wieder

gegeben. Einige davontragendurchaus nicht das Gepräge

eines sehr hohen Alters. Wiedie meisten derartigenPro

duktionen des Morgenlandes, sind sie ziemlich düster, aber

durchaus bilderreich, obwohl vielfach das Gegenteil be

hauptet wird. Die Sprache und die Schrift wollen wir

nicht genauer untersuchen; wir wissen, daß beide denVor

zug haben, sehr alt zu sein. Proben davon können hier

nicht wiedergegeben werden.

Schulen sind natürlich nicht vorhanden. Wo sich

aber Geistliche? vorfinden, bilden sich kleine Lehrzirkelvon

selbst, aus welchen respektable Gelehrte hervorgehen, die

es sogar manchmal bis zu den elementarsten Kenntniffen

der Zauberei bringen. In den kleinen Ortschaften gilt

gewöhnlich schon der Ortschef, wenn er lesen und schreiben

kann, als ein gelehrter Mann, um den sich gewöhnlich

einige Schüler zusammenzufinden pflegen, allein bis zur

Zauberei bringt man es da höchst selten; im glücklichsten

1. Mein Versuch, die Kartoffel im südöstlichen Ural (schon

vor einer Reihe von Jahren) auf freiem Felde zu kultivieren,

gelang vortrefflich und erwies sich als sehr lohnend, da mir das

leichte russische Pfund mit 50 Pfennigen und ausgelesene, große

Kartoffeln das Stück mit 4 Pfennigen bezahlt wurden. Etwas

erschwert wurde der Anbau nur durch fortwährende Angriffe der

vielen frei umherlaufenden Viehheerden, welchen die Felder aus

gesetzt bleiben, da die teuren Wächter, die man anstellen muß,

ihre Aufgabe kaum zu lösen vermögen, auch wenn sie ihre Pflicht

erfüllen würden.

21. Gallangs, 2. Gädias, 3. Manldschi oder Mönche.
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Falle bis zur Stümperei. Die beste Schule ist jedoch

immer dieSchule desLebens und der große Völkerverkehr.

Ein und zwei fremde Sprachen, die derKalmücke in vielen

Fällen neben seiner Muttersprache spricht, sind die nicht

zu unterschätzenden Früchte, die er aus dieser großen,

öffentlichen Bildungsstätte davonträgt.

Die schönenKünste stehen den Wissenschaften ebenbürtig

zur Seite. Der Musik haben wir bereits genügend Er

wähnung gethan; ebenso des Gesanges. Ueber andere

Künste wird man am besten Schweigenbeobachten. In der

Tanzkunst, die ja von der einen Hälfte der Menschheit

immer für sehr wichtig gehalten werden wird, hat man

es jedenfalls nicht sehr weit gebracht. Offen gesagt habe

ich in dieser Beziehung zu einem bestimmten Urteil nicht

gelangen können, da diese Kunst bei den Kalmücken und

anderen Wandervölkern nicht in demMaße ausgeübtwird,

wie das bei fast allen Völkern des Abendlandes zu ge

schehen pflegt. Die außerordentlich frühe Verheiratung

der Mädchen (nicht selten schon im 14. Jahre) mag zum

Teil daran schuld sein, daß der Terpsichorenkult nicht in

gebührender Weise gepflegt wird. Die etwas gedrückte

Stellung der Frauen andererseits, sowie der wenig leb

hafte, eher schwärmerische Volkscharakter mag ferner solch

rauschenden Lustbarkeiten nicht günstig sein.

Damit würden wir so ziemlich alles Wesentliche ge

jagt haben, was sich im großen und ganzen vom Kal

mücken, dessen Person, Leben und Treiben jagen läßt.

Höchstens ließe sich hier noch eine Ergänzung in Bezug

auf eine vorhin erwähnten diebischen Fähigkeiten nach

tragen. Man kann nämlich fragen, wie es überhaupt

möglich ist, daß in Rußland, wo derartige Talente, wie

sie den Kalmücken nachgerühmt werden, doch nicht recht

gedeihen, sich so vorzügliche Taugenichtse erhalten können,

ohne mit der Rechtspflege in immerwährendenKonflikt zu

geraten?

Allein das geht sehr natürlich zu. Die russische Re

gierung,durch Erfahrunggewitzigt, sucht sichdiese übrigens

sehr unsicheren Völker durch möglichste Schonung ihrer

Eigentümlichkeiten zu befreunden. Es ist vollständig ver

kehrt, wenn zuweilen von dem barbarischen Druck gefabelt

wird, den die russische Regierung auf die unterjochten

asiatischen Völker ausübte; das Gegenteil ist vielmehr

der Fall. Die Orts- und Bezirksvorstände haben zwar

für alles aufzukommen, allein beinahe jeder Volksstamm

hat seine eigene Gerechtsame, und wo nicht das Staats

interesse in Frage kommt, enthält man sich gern der Ein

mischung. Daß aber dennoch von oben herab auf die

Justiz dieser Völker, mithin auch auf die der Kalmücken

ein Einflußausgeübt wird, ist gar keine Frage; jedoch ge

schieht das in der Regel nur in Dingen, für welche man

das Verständnis einflußreicher Personen zu gewinnen ver

steht. Für gewöhnlich läßt man es aber gehen, wie es

gehen will, und eine Intervention der russischen Behörde

ist nur in sehr schweren Fällen zu haben. Was aber

schwere Verbrechen sind, das haben wieder nur kompetente

Personen zu bestimmen, deren individuelle Auffaffung auch

nicht immer ganz zuverlässig ist.

Daß unter solchen Umständen die Ermittelung der

Pferdediebe vom Volke der schwarzen Knochen nur außer

ordentlich schwer oder nur dann gelingt, wenn man sich

der Unterstützung eines befreundeten oder in kamerad

schaftlicher Beziehung nicht ganz taktfesten Kalmücken zu

sichern versteht, kann man sich leicht erklären. Im Falle

eines Erfolges wird von russischer Seite allerdings die

Bestrafung verlangt, allein die Justiz bleibtdochmeist den

Kalmücken selbst überlaffen, und wie diese ausfällt, kann

man eigentlich erraten. Die härteste Strafe für einen

Wala bleibt aber doch immer die, daß ihm die häufig

recht mühevoll errungene Beute wieder abgenommen und

obendrein noch die Rückseite einer werten Person recht

empfindlich ausgeklopft wird. An seiner Ehre büßt der

Kalmücke jedoch dadurch nichts ein.

Obbei diesem drastischen Rechtsverfahren allemalgenau

der kalmückische Strafkodex eingehalten wird, will ich nicht

behaupten. Ich glaube aber nicht! Ueberhaupt hat es

mit diesem Strafgesetzbuch eine eigene Bewandtnis. Viele

Paragraphen desselben sind gewiß nicht mehr aufrecht zu

erhalten, wie z.B.folgende, die in alten Uebersetzungen

so lauten: -

§ 1. Männer, die sich zu spät beim Kampfe ein

finden, sollen im Weiberrock umhergeführt werden.

§ 2. Wer sich unverschämt gegen Lehrer, Vater und

Mutter beträgt, oder sich an denselben vergreift, zahlt

dreimal neun Stück Vieh. Wer aber hohe Geistliche be

leidigt, zahlt neunfach neun Stück Vieh und so weniger

nach Verhältnis des Standes des Beleidigten.

§ 3. Wenn ein Schwiegervater seine Schwiegerkinder

in guter Absicht und zur Zucht durchprügelt, so hat das

weiter nichts zu bedeuten; wenn er sie aber blos aus

Wildheit schlägt, dann zahlt er neun Stück Vieh. c.

Ob andere Paragraphen noch intakt sind, und welche,

das ist meinem Forschungseifer entgangen. Sicherlich ist

aber das ganze Strafgesetzbuch, sowohl von russischer wie

chinesischer Seite, gründlich durchlöchert worden und so gut

wie außer Kraft gesetzt. Der § 1, der vom zu späten

Eintreffen beim Kampfe handelt, ist, wenigstens bei den

russischen Kalmücken, schon längst nichtmehrgültig. Meines

Wiffens unterstehen auch dieKalmücken in St.Petersburg,

so gut wie jedes andere Korps, dem russischen Militär

oder Kriegsgesetz und das lautet ähnlich wie die deutschen

und die meisten Kriegsartikel der europäischen Staaten:

„Wer vor dem Feinde flüchtet oder sich versteckt u. . w.,

wird erschossen!“ Das istohne Zweifelhärter als in einem

Weiberrock umhergeführt zu werden, aber es hilft nichts,

die Kalmücken müssen sich diesen Bestimmungen fügen.

Es würde auch schwerlich gelingen, die russischenSoldaten

mit einem Weiberrocke in Schrecken zu setzen.

In China ist es gerade so wie im Reiche des weißen
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Zaren. Auch jenseit der großen Mauer will man von

den alten Rechten der Kalmücken nichts mehr wissen, und

auch in der ehemaligen Heimat der letzteren gehtdenselben

ein Bröckelchen nach dem anderen von ihren alten Insti

tutionen, Gebräuchen und Gerechtsamen verloren. Wo

aber nochReste davon bestehen, welche die politischen Um

wälzungen nicht hinwegspülten, da wird bald die Zeit

vollends aufräumen. Schon erschreckt die Pfeife der Lo

komotive, dieses furchtbare Gespenst aller Naturvölker, als

Vorbote der Zivilisation die mongolischen Hirtenstämme

diesseit und jenseitder europäisch-asiatischen Grenzen. Nach

etwa 50 Jahren oder im glücklichsten Falle in 100Jahren

werden die Kalmücken dieseit des Ural sich kaum noch

ihrer Abstammung erinnern und die heutigen Ueberreste

dieses Volkes ähnlich wie viele andere ehemalige Volks

stämme von der Bildfläche verschwunden sind, der Sage

angehören.

Die Zeit ist mächtiger als Sauerstoff! Sie verzehrt

nicht blos Gletscher, Felsen und Eisen, sondern sie ver

schlingt auch ganze Völker. Bald werden auch die mon

golischen Tagediebe aus der hohen Bucharei verdaut und

ihrem Geschick verfallen sein!

Sitten und Gebräuche auf Föhr sonst und jetzt.

Von Christian Jensen.

(Fortsetzung)

Zu der Tauffeier werden Verwandte, Freunde und

Bekannte eingeladen; meistens geschieht die Taufe an

einemSonntage, und zwar imHause, früher inder Kirche,

im Kirchspiele St. Laurentii wohl noch einmal in der

Kirche. Die Taufkleidung des Kindes ist verschieden, bunt

oder weiß, gewöhnlich trägt es rotes Unterkleid mit weißem

Ueberwurf. Die nächstverwandte Person unterdenPathen,

welche mit dem Kinde gleichen Geschlechts ist, hält das

Kind zur Taufe. Im 16.Jahrhundert ist es vorgekommen,

daß gegen die damals oft auf mehrere Tage ausgedehnte

Feier der Taufe eines Kindes besondere Verbote erlaffen

worden sind. Nach denhinterlaffenenPapieren desFöhrer

Landvogtes Eichel Rauerts heißt es in einem diesbezüg

lichen Erlaß des sittenstrengen Herzogs Johann: „Auff

Kinder-Behren sollen nur die Gevattern, Vater, Mutter,

Bruder und Schwester und auf einen Tag gebehten wer

den.“ In einer den Eiderstädtern unterm 10.Juni 1572

vom Herzoge Adolf erteilten Policey-Ordnung sind über

Kindstaufen, Hochzeiten c. besondere Bestimmungen ent

halten, welche auch auf Föhr Analogien gehabt haben

werden.

Der Pathe gibt bei der Taufe, oft indes erst bei der

Konfirmation ein Geschenk, in Geld oder Silbergeschirr

bestehend, und entledigt sich dadurch seiner Pflichten gegen

das Kind.

Wochenbesuche werden von allen Frauen aus dem

Kreise der Bekannten, Verwandten und Nachbarn ein

paar Tage nach der Entbindung abgestattet. Vor dem

ersten Kirchgange darfdie Wöchnerin keine Besuche machen;

man hält nach altem Aberglauben einen Verstoß gegen

diese Sitte nachteilig für Mutter und Kind. Vier bis

sechs Wochen nach der Entbindung wird gewöhnlichKirch

gang gehalten. Den Kirchgang bezeichnet man mit dem

Ausdruck „Un Sark gung“. Früher mußte die Kirch

gängerin während des Gesanges nach der Predigt in

Begleitung einer anderen Frau aus der Verwandtschaft

z.B. der Schwester, nicht aber der Mutter, um den Altar

herumgehen und auf denselben ein Opfer niederlegen.

Sie mußte langsamen, gemessenen Schrittes um den Altar

gehen, andernfalls, so hieß es, würde bald wieder ein

Kind folgen. Von anderen Frauen wurde genau aufden

Gang derselben geachtet. Die Wöchnerin legte dasOpfer

für den Pastor auf den Altar, ihre Begleiterin das für

den Küster. Ersteres betrug ca. 4, letzteres ca. 2 Mark.

Wenn die beiden Frauen nach diesem Gange wieder an

ihren Platz kamen, beugten sie den Kopf bis auf die

Lehne des vor ihnen stehenden Stuhles und beteten. Vom

Prediger werden für Mutter und Kind auf der Kanzel

Dankgebete gesprochen.

Seit etwa fünf Jahren hat die obenerwähnte Sitte

des Opferns in der St.Johannis-Gemeinde 1 zu existieren

aufgehört. In der östlichen, der St. Nicolai-Gemeinde,

hat dieselbe, soweit meinem Gewährsmann bekannt ist,

niemals bestanden; im westlichsten Kirchspiel, St.Laurenti,

besteht sie noch jetzt, und zwar gehen dort zwei Begleite

rinnen mit der Wöchnerin um den Altar; alle drei opfern.

In der mittelsten, St. Johannis-Gemeinde, halten jetzt

die Wöchnerinnen in der Weise Kirchgang, daß sie in

ihrem besten Staate zur Kirche gehen und dem Kling

beutel eine größere Gabe als sonst zuwenden.

Nach Arnkiel's Berichten hatte die erste Abwaschung

des Kindes eine mystische Bedeutung. Die Taufe war

als Mittel zur äußerlichen Reinigung sowohl als zur

Reinigung den Göttern gegenüber üblich, daneben galt

sie als Schutzmittel „die Leute durch einen Wafferguß,

mittelt Zaubereien hart zu machen, oder zu verwehren,

daß sie im Kriegebeschädigt oder getötet würden.“2 Von

dieser Bedeutung scheint indesjetzt in friesischen Gauen nichts

mehr bekannt zu sein, obwohl die Sitte der Abwaschung

des Neugeborenen gleich nach der Geburt noch besteht.

Als traditionellen Gebrauch zur Verschönerung des

Kindes kennt man noch das Ausdrücken der Brustwarzen

bei Mädchen; Meffen und Wägen der Neugeborenen kam

früher auch vor, ist jetzt nach einer geschätzten Mitteilung

gesetzlich vorgeschrieben. Die Föhringer Frauen sind wie

" Auf Föhr find drei Kirchen und ebenso viele Kirchen

gemeinden.

* M.Trogillo-Arnkiel: „Cimbrische Heyden-Religion“.Teil I.

S. 332. Hamburg 1691.
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die der übrigen nordfriesischen Inseln alle gute Mütter

und sind, wie Clement sagt, die Güte selbst gegen ihre

Kinder, höchst treu und liebevoll, und viele von ihnen

geben ihren Kindern selbst die Brust; Ammen sind selten,

dagegen werden in der Gegenwart nicht wenige Kinder

bei der Milchflasche aufgezogen, wobei die Kleinen meist

recht kräftig werden, da sie reine und schöne Kuhmilch

genießen. In früheren Zeiten glaubte man, daß bald

wieder ein Wochenbett folgen würde, wenn die Entwöh

nung des Kindes von der Mutterbrust früh stattfände

und manche Mutter hat deshalb jahrelang dem Kinde die

Brust gegeben; gegenwärtig dürfte, im Durchschnitt, die

Dauer des Säugens einen Zeitraum von 1% bis 1 Jahr

umfaffen. Die dem Säugling zugewandte sorgfältige

mütterliche Pflege istdaraufgerichtet, denselben allmählich

daran zu gewöhnen, die Unbilden des Klimas und der

Witterung zu ertragen, und es zeigt sich, daß das Klima

unserer Nordseeinseln für die Entwickelung der Kleinen

ganz besonders günstig ist. Man macht hier häufig

die Erfahrung, daß kleine zwei-, drei- und mehrjährige

Kinder nicht blos durch die Bewegung in der reinen,

frischen und durchweg milden Seeluft kräftiger werden

und blühendes Aussehen erlangen, sondern daß sie eben

durch die Gewöhnung, täglich im Freien zu sein, vor

ErkältungenundmanchenKinderkrankheitenbewahrtbleiben,

die gerade beidenjenigen einkehren, die zart und nicht an

regelmäßigen Genuß der frischen Luft gewöhnt sind. Be

sondere Bräuche herrschen auf Föhr beim Legen, Tragen

und Wiegendes Kindes nicht. Die Wiegen haben meistens

die Form kleiner Bettstellen und sind oft mit Sprüchen,

Malereien und Schnitzereien verziert, die Malereien und

Schnitzereien stellen meistens Szenen aus der biblischen

Geschichte dar. Aus den Wiegen- und Kinderliedern, die

dazu dienen, das Kind einzuschläfern, es zu beruhigen

oder zu erheitern, heben wir einige heraus. Sie klingen

im späteren Leben noch oft wider wie ein Engelsgruß

der trauten Heimat. Heißt es doch mit Recht im Liede

eines Verbannten:

„Es zogen alte Kläng” und Lieder

Beseligend durch meine Brust,

Ich war in meiner Heimat wieder,

Im Reiche meiner Jugendluft.“

Hoffmann v. Fallersleben.

1. Hui, rui, ridj! Swert üb a Sidj,

Helk(?) üb a Näk, huar skall üs litj N. N. täk?

Hen tu Salreng Lidj am am letj smokk Bridj;

Hen tu Salreng Lütjer am an smokken ruaden Rütjer.

Hui, ruj, reit! Schwert an der Seit,

Haube auf dem Kopf. Wohin soll unser kleiner N.?

Hin zu Sylter Leut um eine kleine, schmucke Braut,

Hin zu Sylter Bauern um einen schmucken, roten Reiter!

+ z

k

1 Eben aus dem Grunde errichtete man in Wyk eine Kinder

heilstätte, die recht gut ist und mit Nutzen besucht wird.

Ausland 1887, Nr. 28.

2. Schiwe, schawe, Katter mawe, Hünjer belle,

Hokker skall mea (N. N.) spelle;

Sküw't un a Oon, hale’t wedder ütj (pantomimisch)

Bitj ans uan a Witjbruadstütj!

Schiwe, schawe, Katzen miauen, Hunde bellen

Wer soll mit klein (Name) spielen?

Schieb' es in den Ofen, hol's wieder 'raus,

Beiß 'nmal in ein'n Weißbrot-rest!

+

k

3. Diar kam an Skepke fant Nuden, mea söwen Galjuaten.

Hokker wiar de vorderkst Maan? Detwiar üs litj (N.N)

Huar sät hi sin Spören? Vör (N. des Mädchens) Dören.

Do kam (N) ütjspringen: huchaket, sidjsmaket,

Salwern Ring awer arke Fanger, Kruas au Begger bi de

Sidj,

An do said (N): Wellkjimmen min letj Bridj.

Es kam ein Schiffchen von Norden, mit sieben Galioten.

„Wer war der vorderste Mann?“ Daswar unser kleiner (N)

Wo setzte er seine Spuren? Vor (N. des Mädchens) Thüren.

Da kam (N) herausgesprungen: hochbehackt, langbekleidet,

Silbern Ring über jeden Finger, Krause (Bierkrause) und

Becher an der Seite.

Und denn jagte (N): Willkommen meine kleine Braut.–

+ --

---

4. Suse, bruse, awer tu Naibers Huuse.

Di Naiber wiar an Danjeman

Hi tapet ütj di volle Tann,

Di volle Tann di gäret

Di leedeg Tann sait: Kling, klang.

Sause, brause, über zu Nachbars Hause

Der Nachbar war ein Tanz(?)-mann,

Er zapfte aus der vollen Tonne

Die volle Tonne gohr.

Die leere Tonne sagte: Kling, Klang.

k +

---

5. Arebare, Lungesnare,

Wan skel wi tu Rippen fare?

Wan a Raagh rippet,

Wan a Berri pippet,

Wan a (de) Hewer skearen wärt

Wan at Biarn bearen wört

Wan a (de) Stian draft

Wan a (de) tether sankt . ..

Wan di Aisapel di Wai aptrallem kommt

An trallet ap tu Wippkens Hüss.

Wippken siad tu dreien

Det Fomen siad tu skreien,

Do nahm Wippken di Dreierstok

An dedd det Fomen an Knupp vör a Toop.

Storchlein, Langbein,

Wann werden wir in Ripen sein?

Wenn der Roggen reifet,

Wenn die Gerste sich streife,

Wenn der Hafer geschoren wird,

Wenn das Kind geboren wird,

Wenn der Stein treibt,

Wenn die Feder sinkt

Wenn der Eiapfel (Dotter) den Weg heraufrollen kommt,

Und hinaufrollt zu Wippchens Haus.

Wippchen saß zu drehen,

Das Mädchen saß zu weinen (?)

Da nahm Wippchen den Dreherstock

Und gab dem Mädchen einen Knuff vor den Kopf (?)

84
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Der nachstehend mitgeteilte Reim scheint ursprünglich

Kinderrätsel gewesen zu sein.

Diar flog an Vöggel stark auer Dänemark.

Wat hedd hi um san Kroop?

Söwen Pünj Hoop,

Wat hedd hi un sia ian Bian?

An Hömmerk an en Slipstian.

Es flog ein Vogel Stark

Ueber Dänemark.

Was hatte er in seinem Kropfe?

Sieben Pfund Hopfen.

Was hatt" er in seinem einen Bein?

Einen Hammer und einen Schleifstein.

Nach Rochholz' Bemerkungen zu dem ersten Rätsel

ist die Lösungdesselben: „Der Hahn.“ „Es ist der Vogel

der Fruchtbarkeit und des Erntesegens, zum Zeichen seiner

Göttlichkeit trägt er die eddischen Attribute,Thor’sHammer

und Schleifstein.“

Das Zahnen desKindes scheint auf Föhr mit beson

deren Bräuchen nicht verbunden zu sein, ein besonderer

darauf bezüglicher Reim ist uns nicht bekannt, wenn auch

von einzelnen Kindern, wie auf Sylt, der ausgefallene

Zahn in das Gehäuse der Wanduhr geworfen wird und

es nicht gut für das Zahnen sein soll, wenn man den

Zahn auf andere Weise verliert.

BesondereKinderfeste gibt es außer den von uns an

anderer Stelle näher bezeichneten und beschriebenen, dem

Bikenbrennen, am 21. Februar jeden Jahres, und der

jenigen,die die Weihnachtszeitmit sichbringt, unter anderen

noch dasfolgende. AmAbenddes 17.Oktober einesjeden

Jahres machen sämtliche Schulknaben einen Umzug durch

das Dorf. Jeder ist dann mit einem tönenden Marter

instrumentversehen, mittels welcher Instrumente vor jedem

Hause ein Ständchen gebracht wird. Mißliebige Personen

werden übrigens dabei besonders gut bedacht. Dieser

Umzug,„Amtuten“, hat wohl weiter keine Bedeutung, als

daß er für die zwei bis drei Hirten des Dorfes, gewöhn

lich Kinder, das Ende ihrer Dienstzeit bezeichnet.

Den Föhringer Kindern ist recht viel Gelegenheit

gegeben, im Freien zu spielen; die dort geübten Spiele

sind daher zahlreich und es würde für den Raum unseres

Aufsatzes zu weit führen, die Spiele und Spielreime der

FohringerJugend zu besprechen; vielleicht gibt eine spätere

Zeit Muße und Gelegenheit dazu.

Solange das Kind im Hause seiner Eltern, Pflege

eltern oder Vormünder weilt, besteht zwischen diesen und

demselben ein besonderes Rechtsverhältnis, das in den

geltenden Landrechten und Gesetzen näher bezeichnet ist.

Bis zu der Mündigkeits- und Volljährigkeitserklärung des

Kindes,die nachdem Nordstrandischen Landrecht,2 das neben

dem „Jütischen Low“ auf Föhr in dieser Beziehung galt,

1 E. L. Rochholz: „Alemannisches Kinderlied und Kinder

spiel aus der Schweiz.“ Leipzig, Weber, 1857. S.229 u. 230.

2 „Nordstrand.Landrecht“, Teil II, Art. 1, 2. 8 1c.

und in Erbschaftssachen in einigen Teilen Föhrs noch

gilt, für Knaben mit dem 18. und für Mädchen mit dem

12. Lebensjahre eintrat, konnte „Ein jeder Hausvater und

vernünftige Mann bey seiner vernunft, einen natürlichen

und ehelichen Kindern, so unmündig und minderjährig

sein, so von ihm gebohren seyn, oder nach seinem Tode

gebohren werden konnten, bey seinem Leben oder in seinem

Testamente, Einen oder mehr Vormünder verordnen.“

Ebensowurden Jungfrauen und Frauen, „die nicht begeben

seyn“, Vormünder gegeben.

Nach beendigter Vormundschaft mußten dann die

Vormünder von der Verwaltung des Vermögens ihrer

MündelRechnungablegen, oder wenn diese vor Erreichung

des 18. Lebensjahres verstorben, den betreffenden Erben.

Begab sich jemand vor dem 18. Jahre in die Ehe, so

konnte er sich von der Obrigkeit mündig erkennen laffen;

selbstverständlich mußte der Vormund zu der Eheberedung

seine Einwilligung geben, eventuell die Eltern; sonst war

„sothanes gelübde oder Freyn unkräftig und unbündig.“

Andererseits „sollten auch Eltern und Vormünder ihre

Kinder, es seien Söhne oder Töchter, zu keinen personen

dringen, da sie nicht liebe oder zuneigung zu tragen.“

Sie verfielen dann der Strafe der Obrigkeit. Aus der

Geburt des Kindes entspringt nach dem „Nordstrander

Landrecht“ und nach dem „Jütischen Low“ ein besonderes

Erbrecht. Nach dem Landrecht ist das Kind ein Erbe,

wenn es bei seiner Geburt einen lebendigen Odem hat

und dies von Wehemüttern bezeugt ist; das„JütischeLöw“

fügt hinzu, daß das Kind getauft worden sein müffe.“

Wie die Mündigkeitserklärung den rechtlichen Ab

schluß der Kinderjahre bezeichnet, so ist die Konfirmation

gewöhnlich der Endtermin der Schulzeit. Das Kind tritt

aus der Lern- in die Lebensschule und darum wird dieser

Akt als besonders bedeutsam hervorgehoben. Die mit der

Konfirmationsfeier verbundenen Festlichkeiten währen nicht

selten drei bis vier Tage. Die Konfirmanden erhalten

oft von ihren Pathen ein Geschenk, die Knaben ein Ge

sangbuch, die Mädchen Schmucksachen; die Pathen werden

zu der Feier eingeladen. AmKonfirmationstage erscheinen

in manchen Häusern die Gäste bereits Morgens, nehmen

eine Erfrischung ein und fahren dann alle gemeinschaft

lich nach dem Kirchorte, wo sie beiVerwandten,Bekannten

oder im Wirtshause bewirtet werden. Nach Schluß der

Konfirmationshandlung in der Kirche, die anderen Orten

gegenüber besondere Bräuche nicht bietet, begiebt man

sich nach Hause zu gemeinsamem Mittagsmahle. Nach

mittags machen die Konfirmanden gemeinschaftlich einen

Gang durch den Ort, sprechen in denHäusern der betreffen

den Eltern vor, nehmen Gratulationen in Empfang und

werden bewirtet. Wo esgewünschtwird,habendie früheren

Mitschüler der Konfirmanden die Häuser, in welchen Kon

1. Teil II, Artikel 13.

2 I. Band, Kap. 1, § 1. Man vergleiche „Das Ausland“,

Nr. 40, 1884.
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firmanden wohnen, geschmückt, indem sie vor denselben

Fahnenstangen errichteten und für jede derselben 4 bis 6

Fahnen besorgten, die am Sonntagmorgen aufgezogen

werden. Am Abend des Konfirmationstages werden sie

für ihre gehabte Mühe durch reichliche Bewirtung ent

schädigt. In ihrem weiteren Verlaufe gleichen die Kon

firmationsfeste so ziemlich den Hochzeitsfesten. Am ersten

Tage geht es allerdings in der Regel ziemlich ruhig zu

wenn auch nicht immer – an den folgenden Tagen, am

welchen die Gäste Nachmittags ankommen, findet die Fest

lichkeit häufig erst um zwei bis drei Uhr Nachts ihren

Abschluß. (Forts. folgt)

Der Archipel der Neuen Hebriden.

Der zwischen 130 und 22%0 .Breite liegende Ar

chipel der Neuen Hebriden, welcher, zahlreiche Inseln von

verschiedener Größe enthaltend, sich über eine Strecke von

135 geogr. Mln. Länge hindehnt und bei einem Flächen

raum von 2402 geogr.Q-Mln. etwa 70.000 Einwohner

zählt, ist neuerdings durch eine Annexion von Seiten

Frankreichs wieder mehr in das Gedächtnis der Lesewelt

zurückgerufen worden. Dieser Archipel ist vielleicht einer

der am häufigsten von Seereisenden beschriebenen, allein

man hat ihm seither von deutscher Seite vielleicht zu

wenigAufmerksamkeit geschenkt, weil er unserer Intereffen

sphäre etwas zu ferne lag. So ist er unsDeutschen zum

größten Teil nochwenig bekannt, um somehr als notorisch

noch wenige Europäer bisher das Innere einer größeren

Inseln gesehen haben. Besser kennen ihn die Engländer,

namentlich die britischen Ansiedler der australischen Kolo

nie Queensland, denn diese Inselgruppe interessierte die

selben in den jüngsten Jahren ganz besonders als einer

der hauptsächlichsten Schauplätze jenes modernenSklaven

handels, welchen die Engländer unter dem Namen des

„labour trade“ im Stillen Ozean betrieben haben, um

sich Arbeitskräfte für ihre Zuckerplantagen in Queensland

zu verschaffen. Diese Seelenverkäuferei war auch der

wesentlichste Grund, warum die australischen Kolonien sich

so energisch gegen die französische Annexion der „Neuen

Hebriden“ ausgesprochen und deshalb eine gewisse Span

nung zwischen Frankreich und Großbritannien herauf

beschworen haben, welche früher oder später noch ernste

Folgen haben dürfte. Eine gedrängte Schilderung dieser

Inselgruppe ist daher manchem unsererLeser vielleicht nicht -

unwillkommen.

Entdeckt wurden diese Inseln im Jahre 1606 durch

den Spanier Pedro Hernandez de Quiros, welcher auf

der nachmals von ihm Australia del Espiritu Santo ge

nannten Hauptinsel (88.2geogr. Q.Mln.groß) landete und

in ihr das gesuchte jüdliche Festland gefunden zu haben

wähnte. Er schilderte sie als ein prachtvolles paradiesisches

Land voll mächtiger Urwälder und vondergrößten Frucht

barkeit, legte jedoch keine Kolonie oder Niederlassung dar

aufan, und so blieben diese und die benachbarten Inseln

beinahe 160 Jahre lang verloren und vergeffen, bis in

1768 Bougainville hier und auf einigen anderen Inseln

landete und der ganzen Gruppe den Namen der Großen

Cykladen gab. Acht Jahre später landete James Cook

hier und auf einigen anderen Inseln und nannte die

selben die „Neuen Hebriden“. Seither kennen wir siege

nauer und wissen, daß sie aus zwei Gruppen bestehen,

nämlich zuerst aus der nördlichen, ungesunden, von neun

Inseln mit144geogr.Q-Mln. Dieser nördlichen Gruppe

gab Cook den Namen Banks-Inseln, nach dem Bo

taniker Banks, welcher ihn auf jener Weltumsegelung be

gleitete. Diese nördliche Gruppe umfaßtdie InselnVanua

Lava oder Santa Maria, auch Gaua, 610 m. hoch,

352 Q-Km, die größte; und Ureparapara oder Bligh

Insel, 24 Q-Km, der 594 m. hohe Gipfel eines er

loschenen Vulkans. -

Die mittlere Gruppe besteht aus 16 Inseln, nämlich

der schon erwähnten größten: Tierra del Espiritu

Santo,882g.Q-Mln.und2000Einwohner; St.Bar

tholomew; Mallikollo, mit einer reizenden Natur,

412g.Q-Mln.und 10.000Bewohnern; Aoba oder Insel

der Aussätzigen (lepers), 59. g. Q-Mln.; Uraga oder

Pfingst-Insel, 135Q-Mln, 600 m. hoch; Aurora oder

Maiwo,96Q-Mln.,500Einwohner;Lopewi,20Q-Km.,

mit einem 1341 m.hohen Vulkan; Ambrim, 11.7Q-Mln.

und 3000 Einwohner, mit einem 1067 m. hohen Vulkan;

Api oder Tasiko, 92Q-Mln, mitBergen biszu850m.

Höhe; Paum oder Paäm, 24Q-Km., ein 579 m. hoher

Vulkan; Sandwich oder Vate, 94Q-Km, 2000 Ein

wohner; Montagu, 16Q-Km., 3000Einwohner; Hin

chinbrok (Engun, Nguna), 79Q-Km,1000Einwohner,

mit einem erloschenen Vulkan, c.

Die südliche Gruppe besteht aus fünfInseln: Erro

manga, 189 Q-Mln. und 2000 Einwohner; Tanna

oder Immer, 69 QMln, mit etwa 20.000 Einwohner

und einem gegen 1000 m. hohem Vulkan; Aniwa oder

Niua, nur 30m hoch, mit220 Einwohner, an der Nord

ostküste von Tanna; Erronan oder Futuna, 8Q-Km,

900Einwohner, und der am meisten besuchten Annaton

oder Anitjum (Annitjum), 29 Q-Mln. und 1500 Ein

wohner, mit dem850m.hohen Saddle-Pik im Westen und

dem768m. hohen Neropahei im Osten. Weitim Südosten

der Gruppe liegt das 360 m. hohe Eiland Mathew's

Rock, 0.13Q-Mln, mit einem oder mehreren rauchenden

vulkanischen Kratern.

Die Bodengestaltung aller dieser Inseln zeigt unver

kennbar deren vulkanischen Ursprung; sie sind sämtlich in

nicht sehr ferner Vorzeit aus dem Meere emporgehoben

worden als Ergüffe eines gemeinsamen vulkanischen Her

des von bedeutender Ausdehnung, welcher ohne Zweifel

mit den Herden von Neu-Guinea und Neu-Britannien in

mehr oder weniger inniger Verbindung steht. Daß die
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einzelnen Inseln zu ziemlich verschiedenen Zeiten empor

gehoben worden sind, zeigt sich noch deutlich an den ver

schiedenen Stufen der Verwitterung und Zersetzung ihres

Gesteins, wie an der verschiedenen Ausdehnung der diesen

Inseln vor- und angelagertenKorallenbildungen. Mehrere

der Inseln haben noch thätige Vulkane, wovon derjenige

auf Tanna der bekannteste ist, der auf Ambrim aber der

höhere, welcher vor einigen Jahren durch eine Gesellschaft

Offizieredes britischen Kriegsschiffs„Dart“ erstiegen wurde.

Aus diesem Grunde dürften die Neu-Hebriden für einen

tüchtigen Geologen einen hochinteressanten Forschungs

gegenstand abgeben und zu höchst merkwürdigen Ergeb

niffen führen.

Das Klima dieser Inseln ist ein ziemlich gleichartiges

tropisches, das aber durch die insulare Lage mannigfach

modifiziert wird. Die südliche Abteilung derGruppe, aus

den Inseln Anitjum, Tanna, Erromanga, Sandwich oder

Vaté nebst einigen kleineren Eilanden bestehend, ist vom

Aequator weitgenugentfernt,um,wenigstens einigeWochen

des Jahres hindurch, ein durchaus nicht unangenehmes

Klima zu genießen. Da diese Inseln in der südlichen

Hemisphäre liegen, so sindJanuar und Februardie heißesten

und Juli und August die kältesten Monate des Jahres.

Nach den Beobachtungen desMissionarsJ.Copeland auf

Futuna oder Erronan wechselt die Temperatur zwischen

16,60 C. im Schatten imJuli undAugust und 3339 C.

im Januar und Februar. Kapitän Cyprian Bridge von

der britischen Kriegsflotte rühmt die angenehme Witterung,

deren er sich während eines Aufenthalts in Havannah

Harbour auf Sandwich und aufAntjum imAugust 1882

zu erfreuen hatte, wo nach seinen Aufzeichnungen die nie

drigste Tagestemperatur 200C,die niedrigste Nachttempera

tur 1880C.betrug.AufdennördlichenInselnApi,Ambrym,

Mallicollo, Espiritu Santo,Aurora, Pfingstinsel undAoba

ist dasKlima wärmer undim allgemeinen feuchter. VonNo

vemberbisEndeMärz herrschen Westwinde und Regenzeit,

in welcher Orkaneundgefährliche Fiebervorwalten. Inder

RegelistdasKlimaden Weißendurchausnichtgünstig,beson

ders auf den nördlichen Inseln, und bösartige Fieber sind

ungemein häufig.

Die Scenerie auf den südlichen Inseln ist eine un

gemein mannigfaltige. Die Belaubung ist hier nicht so

dicht wie auf den nördlichen und besonders auf Erro

manga und Sandwich, wo die stufenförmigen Terraffen

derBerghänge, an welchen steile Böschungen vonKorallen

kalkstein zu Tage treten, von breitenGürteln offenengras

bedeckten Landes überragtwerden, welche sich als ein vor

zügliches Weideland für Hornvieh erwiesen haben. An

den Leeseiten der nordischen Inseln wachsen Cocospalmen

in ungemeinerMenge und nordwärts von Mallicollo wird

das Grasland selten. In der Pflanzenwelt der dichten

Wälder begegnen sich indische und neuseeländische Formen,

unter denen mannigfaltige Farnen vorwalten. Teils na

türlich, teils angebaut, kommen außer Cocosnüffen und

welcher nichts Negerartiges hat.

Brotfruchtbäumen nochvor:Bananen,Zuckerrohr,Orangen,

Zitronen, Muskatnüffe, Ingwer, Pfeffer, Kürbisse, Ba

taten u.j.w. Hauptnahrungsmittel sind Taro und Yams.

Die einheimische Tierwelt istziemlich einfach und eintönig

Ziegen, Schweine und Geflügel. Hunde sind eingeführt

und gedeihen sehr; die Gewäffer der Inseln wimmeln

von Fischen, Austern und Perlmuscheln, welch letztere aus

geführt werden. Ein anderes Ausfuhrprodukt ist Sandel

holz, welches durch Schiffe aus Sydney geholt und nach

China gebracht wird.

Da die Küsten vorwiegend steil sind und stellenweise

1500 m. hoch aufragen, so gibt es natürlich auf den

Neuen Hebriden nur wenige gute Häfen. Einer der besten

ist Havannah Harbour aufSandwich, geräumig und gegen

alle Winde geschützt, aber die Eingänge sind eng und das

Waffer unbequem tief; Vila hat dieselben Nachteile. Auf

der Leeseite der Inseln gibt es allerdings manche ziem

lich hübsche Ankergründe, allein dieselben sind in der Zeit

der Orkane, etwa von Mitte Dezembers bis zu Anfang

Aprils, nicht sicher.

Die Bewohner der Neuen Hebriden sind Melanesier,

welche sichin eine Mengeunabhängiger und meist unterein

ander feindlicher Stämme teilen; sie sind von Hautfarbe

schwarz, von Wuchs mittelgroß, kräftig, mit straffem und

leicht gelocktem Haar und prognathem Gesicht. Die Be

wohner von Mallicollo sind kleiner und schwächlicher von

Wuchs, dunkelfarbig, mit platten Gesichtern und häßlichen

tierischen Zügen und kurzem krausemHaar; allein die Insel

beherbergt noch eine andere, vielleicht eingewanderte Raffe,

mit größerem und breiterem Schädel und etwas hellerer

Hautfarbe, welche sich von der erstgenannten erkennbar

unterscheidet. Im allgemeinen sind diese Insulaner rein

lich, freundlich, anstellig, aber kriegerisch und von Hause

ausKannibalen,denn sie verzehren ihre erschlagenenFeinde.

Sie lebenin Polygamie, sind aber nicht ganz ohne Kultur,

denn sie bauen sich geschlossene und bedeckte Häuser aus

Holz, haben umzäunte Pflanzungen, verfertigen sogenannte

Einbäume oder Kähne, welche aus einem einzigen Stamm

bestehen und mit Ausliegern versehen sind; sie stricken

Netze, verstehen sich auf den Fischfang und verfertigen

hübsche schwarze Thongefäße, welche mit rotem Ocker ver

ziert sind. Auf Erromango und Antjum lebt zwischen

die andere Bevölkerung eingesprengt eine Raffe sogenannter

Negrillos, ein kräftiger stämmiger Menschenschlag mit

langem krausem Haar und einem schönen Gesichtstypus,

Diese Negrillos sind

gutmütig, aber etwas mißtrauisch gegen die Weißen, und

laffen nur sehr ungern Fremde auf ihrer Insel zu. Sie

verhüllenden Unterleib und fahrenmitRudern und Segeln.

Auf mehreren Inseln bestehen nochGemeinden von Poly

nesiern, von welchen manche, wie ihre Hautfarbe bezeugt,

ihre reine Abstammung sich unter ihren melanesischen

Nachbarn erhalten haben.

Das Studium dieser Eingeborenen wäre eine sehr
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interessante und dankbare Arbeit, allein es ist überaus

schwer mit ihnen zu verkehren wegen der ungeheuren

Mannigfaltigkeit der Sprachen, welche es rein unmöglich

macht, sich die Dienste eines Dolmetschers zu sichern, der

in mehr als einem einzelnenBezirke vonNutzen sein kann.

Diese Schwierigkeit hat den Erfolg der Missionsthätigkeit

sehr beeinträchtigt, welche vonSeitender presbyterianischen

und der anglikanischen Mission schon seit dreiJahrzehnten

mit Eifer und Energie in die Handgenommen worden ist.

Die Notwendigkeit, dieser Schwierigkeit zu begegnen, ist

für die Sprachwissenschaft vorteilhaft gewesen, denn sie

hat den Missionar Dr.Codrington von der anglikanischen

Mission veranlaßt, jüngst ein gelehrtes Werk über die

„Sprachen Melanesiens“ herauszugeben. Weiße und Ein

geborene verkehren in der Regelgut untereinander mittelst

eines höchst eigentümlichen Jargons, gleich dem „pigeon

English“ in China, der unter den Namen „Sandelholz

Englisch“ oder „bèche-de-mer-Lingo“ seinen Ursprung

genügend erklärt, die Begriffe umschreibt, und sich durch

die Einschiebung ganz unnötiger Phrasen oder Hülfszeit

wörter auszeichnet und etwas ungemein Kindisches hat,

z.B.: „That fellow woman Marybelong a me, heißt:

„Dieses Weib Mary ist meine Gattin.“ „Big fellow

yam hestopTanna,“ heißt: „große Yamswurzeln wachsen

auf Tanna“ u. a.m.

Dieses „Pigeon“ oder Sandelholz-Englisch ist das

allgemeine Mitteilungsmittel zwischen Weißen (Missionare

ausgenommen) und Insulanern im ganzen südwestlichen

Stillen Ozean, und Engländer und andere Fremde be

dienen sich desselben. An vielen Orten ist selbst diese

unvollkommene Methodeder Unterhaltungunbekannt,allein

die Eingeborenen sind so intelligent und so der Geberden

sprache kundig, daß sie einen Fremden weit vollständiger

verstehen und sich ihm verständlich machen, als dies der

Unerfahrene erwarten würde.

In den Jahren 1882–1883 hielten sich zwischen 80

und 100Weiße(mitInbegriffder Missionare, ihrer Frauen

und Kinder) auf der Inselgruppe auf, jetzt mögen esderen

mehr sein. Antjum ist vollständig evangelisiert und die

Eingeborenen gehören zu den andächtigsten Gläubigen;

man kann unmöglich eine aufmerksamere Kirchengemeinde

finden, alsdiejenige in der Kirche von PortInyang, deren

Mitglieder in Körben und Taschen kleine Bibliotheken von

Erbauungsbüchern mit sich zur Kirche schleppen. Auch

auf anderen Inseln hat die BekehrungFortschritte gemacht,

mit welchen zwar die Missionare selbst nicht zufrieden sind,

welche aber für einen Fremden, der die Schwierigkeiten

derLage zu ermeffenvermag,wirklichüberraschend erscheinen.

Eine Missionsstation besteht in der Regel aus dem Geist

lichen, einer Gattin, vielleicht seinen Kindern und einem

oder zwei Lehrern oder untergeordneten Laienmissionaren,

welche meist Eingeborene von anderen und entfernten

Inseln sind. Ein einfaches hölzernes Haus wird aus

Neuseeland herübergebracht und für den Missionar und

seine Familie aufgeschlagen, was meist durch diesen selbst

unddiejenigen seiner Brüdergeschieht, welche sich zu diesem

Zweck versammeln. Eine im Styl der Eingeborenen aus

Schilf und Matten erbaute Kirche, welche auf den älteren

Stationenauchwohl ausKorallenkalkstein-Gemäuer besteht,

ein ähnliches Gebäude als Schule nebst den behaglichen

Hütten der Lehrer und Katechumenen vervollständigen die

Bauten der Station.

Die anderen weißen Männer auf der Inselgruppe

sind ihrem Gewerbe nach entweder Pflanzer oder Händler.

Man hat vor einigen Jahren auf Sandwich oder Vaté

Versuche mitdemAnbauvonBaumwollegemacht(worunter

einen in großem Maßstab), aber ohne sonderlichen Erfolg.

Der Anbau von Mais undKaffee auf derselben Insel ist

mit besseren Ergebnissen versucht worden, aber das haupt

sächlichte Erzeugnis aus dem Pflanzenreich ist Kopra,

der getrocknete Kern der Cocosnuß. Einige Ansiedler

haben zu dem besonderen Zweck der Kopra-Gewinnung

Cocospalmen gepflanzt, allein die Zeit war bis jetzt noch

zu kurz, um zu zeigen, ob diese Kultur gelingen wird.

Ueberdies machen die ungeheuren natürlichen Wälder von

Cocosnußbäumen aufAmbrym und Api es unwahrschein

lich, daß man sich künftig viel mit künstlichem Pflanzen

abgeben wird. Dagegen ist das Klima der nördlichen

Inseln so feucht, daßaufdenselben die Kopra künstlich am

Feuergetrocknet werden muß, was an Material und Arbeit

kostspieliger ist als das Trocknen an der Sonne, und eine

weniger marktgute Ware gibt.

Der weiße „Händler“ muß sich von dem Häuptling

eines Stammes die Erlaubnis erwirken, sich in dessen

Bezirk niederzulaffen. Die Anwesenheit einesFremden ist

gewöhnlich für den Stamm sehr angenehm, aber er muß

immer einen Vorrat von Tauschwaren mitbringen, nämlich

Handbeile, Meffer, Taschentücher, Pfeifen, Tabak, Zünd

hölzer u. . w. Eingeborene mit einem Händler in ihrer

Nähe können sich auf eine ziemlich beständige Versorgung

mit solchen Waren des weißen Mannes verlaffen, welche

sie liebgewinnen gelernt haben. Eine rohe Hütte, welche

sich von denjenigen der Eingeborenen nur dadurch unter

scheidet, daß sie einen rohen Tisch und einige Stühle ent

hält, wird als Wohnung und eine größere als Kopra

Magazin errichtet. Etliche Gerüste auf Pfosten, die nur

zwei oder drei Fuß über den Boden sich erheben, dienen

zum Trocknen der Nußkerne, deren Schalen entzwei ge

spalten werden, so daß der Kern, wenn er beim Trocknen

zusammenschrumpft, herausfallen kann. Auf den Inseln,

wo man die Kerne am Feuer trocknen muß, bilden die

hartenSchalen einen wesentlichen Teil desBrennmaterials.

Der Händler ist gewöhnlich der Agent einer kaufmänni

schen Firma, welche ihm eine gewisse Menge Tauschwaren

liefert und dafür seine Kopra erhält. Er beschäftigt in

der Regel drei oder vier Arbeiter, welche – einem eigen

tümlichen Brauch oder Vorurteil gemäß– selten Ein

geborene der Insel sind, auf welcher sie arbeiten. Der
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Händler kauft die Nüffe von seinen Nachbarn und bereitet

mit Hülfe seiner Arbeiter die Kopra. Auf den wilderen

Inseln wurden die Nüffe gewöhnlich gegen Waffen und

Munition, solange deren Einfuhr noch erlaubt war (und es

ist sehr zweifelhaft, ob derselben gänzlich Einhalt gethan

worden ist), Zündhölzchen, Pfeifen und Tabak c. einge

tauscht. Alle paar Monate besucht ein kleines Fahrzeug

die verschiedenenStationen, versieht die Händler mit Waren

und Lebensmitteln und nimmt die Kopra mit, welche bei

ihrer Ankunft in Europa zu Oel verarbeitet wird und

deren ausgepreßte Träber dann noch zuViehfutter dienen.

Das Leben eines Händlers ist ein mühevolles und

einsames und wird meist nur von Leuten von niedrigster

Herkunft und solchen betrieben, welche für lasterhafte, faule

und gewissenlose Bursche gelten, welche man gemeinhin

„beach-combers“nennt, allein esgibtunter denHändlern

auch viele nüchterne, ehrliche, fleißige und anständige

Männer.

Die Eingeborenen der Neu-Hebriden unterscheiden sich

in ihren physischen Eigenschaften sehr von einander, so

daß viele mit den einzelnen Inseln vertraute Weiße auf

den ersten Blick einen Insulaner als Eingeborenen von

Espiritu Santo, von Sandwich, von der Pfingstinsel, von

Tanna 2c. bezeichnen können. Die Kleidungund derAuf

putz sind beinahe auf jeder Insel wieder anders, und

so merkwürdig und eigenartig daß man von den auf

Tanna,Erromango,Apiund Ambrym üblichen nichtgenug

erzählen könnte, wenn dies öffentliche Besprechung ver

trüge. Die Art und Weise, das Haar aufzubinden und

aufzuputzen, ist eine sehr mannigfaltige. AufTanna wird

es mittels Kalk kastanienbraun oder beinahe goldbraun

gefärbt und in kleine dünne Locken gesammelt, welche

mit einem zarten Faden wie Schnur umwunden werden.

Auf Sandwich rasieren die Weiber sich den Schädel voll

ständig. Auf Espiritu Santo rasieren sich die Weiber

ebenfalls den Kopf, laffen aber einen breiten Streifen

krausen Haares in der Mitte vom Hinterkopf bis zur

Stirne stehen, wie der wohlbekannte Schopf eines Clown

im Zirkus. Wenn die Weiber ihre Toilette machen, so

helfen sie sich gewöhnlich gegenseitig, und die zu putzende

Frau läßt sich danngewöhnlich denKopf mit einem Meffer

aus Bambus cheeren, natürlich ohne Seife oder irgend

einen anderen Schaum.

Auf den Neu-Hebriden sind die Dörfer immer vom

Waffer aus unsichtbar. Jedes Dorf besteht in der Regel

aus einer Reihe verschiedener Weiler oder Häusergruppen.

Die Häuser auf den verschiedenen Inseln unterscheiden

sich sehr in der Bauart, sind aber immer hübsch, gefällig

und reinlich. Die Toten werden in der Regel an der

Thür der Hütten begraben. Auf Ambrym und einigen

anderen Inseln schlafen die unverheirateten jungen Männer

immer in einem großen, für sie besonders errichteten Hause.

Im allgemeinen kann man sagen, daßalle Melanesier,

die sich noch nicht zum Christentum bekennen, Kannibalen

sind, was jedoch nicht sagen will, daß Menschenfleisch ihre

gewöhnliche Kost sei. Wahrscheinlichgenießen sie es nicht

oft, und viele mögen nur selten Gelegenheit haben, es zu

kosten. Sie schämen sich beinahe unfehlbar ihres Kanni

balismus und werden meist ihre menschenfresserische Ge

wohnheitverheimlichen oder dieselbe ganz aufgeben, sobald

ein Weißer sich unter ihnen niederläßt.

Es herrschen beinahe beständig Kriege unter ihnen,

und die nicht bekehrten Eingeborenen gehen unfehlbar

bewaffnet umher. Viele von den Eingeborenen legen

sogar beim Essen ihre Waffen nicht beiseite, sondern halten

sie in der rechten Hand, während sie mit der linken ihre

Nahrung ergreifen. Speer, Bogen und Pfeil, Keule und

Handbeil sind die allgemein üblichen Waffen auf den

Neu-Hebriden, aber man sieht auch viele Schießgewehre

in den Händen der Eingeborenen. Die Tanna-Insulaner

stehen im Rufe hoher Kühnheit und Tapferkeit und tragen

sogar im gewöhnlichen Verkehr ein unabhängigeres Ge

bahren zur Schau als die meisten ihrer Nachbarn. Die

Kriege der Eingeborenen sind in der Regel nicht sehr

blutig, wenigstens sind geordnete Schlachten sehr selten.

Die Kriegskunst der Wilden besteht in der Ermordung

von einzelnen Herumstreifern und Nachzüglern und in der

Veranstaltungvon Raubzügen und Ueberfällen,um Weiber

und Kinder niederzumachen, Dörfer zu verbrennen und

Pflanzungen zu verwüsten.

Nichts ist überraschender als die große Intelligenz,

Anstelligkeit und Findigkeitder Eingeborenen von Ozeanien

im allgemeinen undder Melanesier imbesonderen. Was sie

innerhalb desbeschränkten Kreises ihrer Fertigkeiten unter

nehmen, das führen sie auch vollständig aus. Dies wird

allgemein zugegeben werden. Weniger einig sind die

Reisenden, welche mit ihnen in Berührunggekommen sind,

bezüglich der Wahrheitsliebe der Eingeborenen. Kapitän

C. Bridge hatte mehrmals lange und verwickelte Unter

suchungen gegen sie zu führen, welche trotz der Schwierig

keit des Verkehrs und der Verständigung mit ihnen immer

zur Entdeckung des gesuchten Zieles führten, und er gibt

den von ihm vernommenen Eingeborenen der Neu-Hebriden

das Zeugnis, daß sie offener, unbefangener und rückhalt

loser aussagten, als eine Menge der vernommenen weißen

Zeugen.

Die Natur- und Gemütsanlage dieser Insulaner ist

gewiß eine gute und freundliche, und auch die englischen

Missionare bezeugen, daß sie mitFreundlichkeit undMilde

leicht zu gewinnen und mit sanfter Festigkeit gut zu leiten

sind. Wenn sich ihrer neuerdings ein Mißtrauen bemäch

tigt hat, so ist dies nurdie Folgedes scheußlichen Menschen

handels, welchen man unter dem Namen des „labour

trade“ in den jüngsten Jahrzehnten mit ihnen getrieben

unddurch den man ihre Inseln teilweise entvölkert hat, um

Sklaven für die Zuckerpflanzungen in Queensland zu

liefern – eine Schmach für England's Volk und Flagge.

Die Neu-Hebriden werden niemals in kolonialer und
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merkantiler Beziehung eine wertvolle Besitzung in den

Händen einer europäischen Macht sein. Wenn daher die

öffentliche Meinung in den verschiedenen australischen

Kolonien sich so laut und leidenschaftlich gegen die fran

zösischeAnnexionderselben ausspricht, so ist diese Opposition

im wesentlichen auf zweiUrsachen zurückzuführen, nämlich

auf die Furcht, daß Frankreich auf den Neu-Hebriden

nur neue Strafkolonien für schwere und rückfällige Ver

brecher anlegen werde, welche für die britischen Besitzungen

in Polynesien keine angenehme Nachbarschaft sind, und auf

den Aerger der Queensland-Pflanzer darüber, daß ihnen

dann der Arbeitermarkt auf diesem Archipel verschloffen

werde,welcherihnen seither die anstelligsten und gelehrigsten

Kanaken für ihre Zuckerplantagen lieferte!

Alte Gräber und Zufluchtsorte in der Gemeinde

Wetzikon.

Von Jakob Messikommer, Wetzikon (Zürich).

Als die Pfahlbauern von Robenhausen –zu Ende

der Kupferzeit und bei dem Beginne der Bronzezeit –

dem Ueberwuchern des Torfes, welcher die seichten Ufer

stellen desPfäffikon-Sees mehr und mehr ausfüllte,weichen

mußten und freiwillig ihre dritte Niederlaffung auf der

Wohnstätte ihrer Altvordern verließen, siedelten sie sich

an den bereitsgelichteten Stellen desdamaligen Urwaldes

an. Eine Menge Zeugniffe haben wir dafür, daß seit der

Pfahlbautenzeit eine landeseßhafte Bevölkerung immer

vorhanden war. Ich erinnere an den unweit von hier in

der sogen. Hexrüti bei Bertschikon-Goffau gefundenen

Schalenstein, welcher im Besitze der „Antiquarischen Ge

jellschaft“ in Zürich ist. Gewiß fand sich kein Opferstein

an einer Stelle, wo keine Wohnungen der Menschen in

der Umgebung waren.

sind dieZufluchtsörter (Refugien), wovon der eine, Heiden

burg beiAnthal, gewiß sehr alten Datums ist, der andere

aber, Hinnrich am Pfäffikon-See, ebenfalls sehr alten Ur

sprungs ist, aber als solcher doch noch zur römischen Zeit

benutzt wurde, wie dies durchScherben und Münzen aus

dieser Zeit bewiesen. Doch hievon weiter unten.

Es war ein glücklicher Umstand für die Altertums

kunde, daß dieHinterlassenschaft der Pfahlbauern in Torf

mooren und in denSeengeborgen war, an jedem anderen

Orte – mit Ausnahme der Höhlen – wäre die größten

teils zugrunde gegangen. Wenn wir eine Hütte derPfahl

bauern auf das feste Land versetzen und dann dieselbe

in Feuer aufgehen lassen würden, so würde unmittelbar

nach dem Brande nur ein winzigesHäufchen Asche Zeug

nis dafür ablegen, daß hier der Mensch gewohnt hat,

1 Industrieprodukte, Vorräte von Getreide 2c. ließen sich

absolut nicht mehr finden.

Ebenso sprechende Beweise hiefür

aber schon nach einigen Jahren wäre auch dieses Merk

mal verschwunden. Wer will im Verlauf von Jahr

tausenden dieselben noch aufsuchen, wenn sich nicht noch

zufällig Scherben ac. finden lassen?

Bekanntlich sind Menschenschädel aus den Pfahlbauten

sehr seltene Funde; es widerstrebte dem menschlichen Ge

fühl dazumal schon, die Leichen in dasWaffer zu werfen,

oder selbst dieErtrunkenen, wenn es nicht unmöglich war,

erst heraufzuholen und auf dem festen Lande zu beer

digen. Nur dieser Umstand erklärt die geringe Zahl der

gefundenen Schädel. Für die Pfahlbaute Robenhausen

kommen zwölf Gräber in Betracht. Bei dem Abdecken

der Kiesgrube Robenhausen fanden sich kaum 30 cm.

unter der Oberfläche zwölf Gräber. Die merkwürdige

Form der Hinterhäupter, das Fehlen von Leim in den

Knochen – abgesehen von der geringen Tiefe, in welcher

die Skelette lagen – ließen die Herren Professoren. Rüti

meyer und His inBasel diese Gräber als solche der Pfahl

bauern von Robenhausen erkennen. Beigaben fanden

sich nicht in diesen Gräbern. Leider habe ich nicht die

Freude, aus meiner nächsten Umgebung Pfahlbauten aus

der Bronzezeit signalisieren zu können. Was wir aus

dieser Zeit finden, sind gelegentliche Funde in den Torf

mooren (Beile, Lanzenspitzen, Nadeln c.), also immerhin

derBeweis, daßder Mensch hier wohnte. Daßder Kanton

Zürich nicht ohne Pfahlbauten der Bronzezeit war, beweist

aberdie Station „Haumeffer“ bei Wollishofen amZürich

See. Die Antiquarische Gesellschaft in Zürich besitzt eine

außergewöhnlich großeKollektion von Werkzeugen,Schmuck

gegenständen undTöpfen c. aus dieser Niederlassung, die,

wie Desor sagen würde, sämtlich der „schönen Zeit der

Bronze“ angehören.

Je mehrwir aber in unsererGegend der geschichtlichen

Periode nahe rücken, desto häufiger finden sich die Gräber.

Aus der alt-helvetischen Zeit, oder wenn wir sie die

La Tène-Periode nennen, haben sich interessante Gräber

finden lassen, jedesmal bei demAbdecken von Kiesgruben.

Das erste bei der SpinnereiSchönau enthielt zwei präch

tige Armbänder von Bronze mit sehr hübschen Verzie

rungen und Ohrenringe aus diesem Metall. In dem

Grabe lagen dieScherben eines Töpfchensunddie Knochen

reste eines Ferkels, welches dem Toten als Nahrung zur

Reise in dem Reich der Toten beigelegt worden war. Ein

anderes Grab aus dieser Zeit, kaum 100 m. von dem

ersten entfernt, enthielt einen Schmuckgegenstand von

Glas c. Ein drittes Grab(gefunden imNovember 1886)

enthielt ein kunstvoll gearbeitetes Armband von Glas,

ebenfalls einen Schmuckgegenstand von Glas und eine

Bronzefibel; ebenso fanden sich die Reste eines Töpfchens.

DasArmband hatte einen inneren Durchmesser von 9 cm.

und eine Höhe von 4 cm. und war inwendig gelb ge

färbt. Zweifelsohne lassen sich bei den fortgesetzten Ar

beiten noch mehr Gräber aus dieser Zeit im Rayon unserer

Gemeinde finden.
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Die römische Zeit ist in unserer Gegend durch zahl

reiche Niederlassungen vertreten. Das größte römische

Kastell der Ostschweiz, Irgenhausen, liegt nur einige Kilo

meter vonhier entfernt, dannfolgenLandsitze, wie Bürgeln

und Kamten (das römische Campaturum) oder Wacht

türme, wie in der sogen. Spuk bei Pfäffikon (Spucula),

wo der Historische Verein Lora vonPfäffikon letztes Jahr

ein römisches Bad blosgelegt hat. Gräber aus dieser

Periode ließen sich ebenfalls finden, sowie Schwerter 2c.

Am häufigsten sind bei uns die Gräber aus der Ale

mannenzeit. Nachdem die Alemannen auch in unserem

Lande die Römer besiegt und zurückgedrängt hatten (aus

dieser Zeit des Kampfes der Römer und Alemannen mag

auch ein Fund von mehr als 1000 römischen,Kupfer

münzen stammen, der vor mehreren Jahren genau 300 m.

über dem Pfäffikon-See im Walde bei Adentsweil zum

Vorschein kam), bauten sie sich in Gehöften an und gaben

denselben den Namen des ersten Besitzers (siehe hierüber

Dr.HeinrichMeier:„DieOrtsnamendesKantonsZürich“).

Alle Ortsnamen in unserer Gegend, welche eineAbleitung

von Haus (= hausen), oder Hof (= hofen) oder kon

(wie Wetzikon) haben, sind alemannischen Ursprungs. Im

Laufe der Zeit entstand in der Volkssprache aus „hofen“

ein „kon“; so tragen 87Ortsnamen unseres Kantonsdiese

letztere Endung.

Die Gräber aus dieser Epoche enthalten. Meffer und

Schwerter aus Eisen c. und es sind in allen Teilen

unserer Gmeinde solche aufgefunden worden. Erst die

Einführung des Christentums in unsere Gegend machte

dem Gebrauch, dem Toten seine Waffen mit ins Grabzu

geben, ein Ende. Man findet in allen Teilen unseres

Kantons Gräber ohne Beigaben, und Herr Dr.Ferdinand

Keller nahm an, es seien dies die Gräber der ersten

zum Christentum bekehrten Alemannen, welche in Ermange

lung eines gemeinsamen Gottesackers je auf ihren Grund

stücken bestattet worden seien.

Noch muß ich auf die Zufluchtsörter zurückkommen.

Auf dem Refugium Heidenburg beiAnthal sind der Wall

und Graben, welche zur besseren Verteidigung desselben

auf der östlichen Seite aufgeworfen wurden, zum Teil

noch vorhanden. Untersuchungen an Ort und Stelle (so

wieder am 9. Dezember 1886) ließen mich Scherben, die

fast unmittelbar an diePfahlbautenzeit anschließen, finden.

Ebenso waren ihre Mühlen (glatt geschliffene Steine aus

Sernftkonglomerat) genau diejenigen der Pfahlbauern.

Gelegentliche Funde von Bronzewerkzeugen bezeugen eben

falls, daß dieser Zufluchtsort sehr frühe benutzt worden

ist. Interessant ist dasRefugium Hinnrich amPfäffikon

See, weil es meines Wissens der einzige Zufluchtsort der

Schweiz ist, welcher sich in einem Torfmoore (er ist etwa

2 Km. von derPfahlbaute Robenhausen entfernt) befindet,

was in Frankreich häufiger der Fall ist. Die Torfbildung

übte aber auch auf diese Stelle insofern ihren Einfluß

aus, als die periodischen Bewohner derselben ihren Zu

fluchtsort jeweilen durch Anlegung von Kies c. erhöhen

mußten, um über dem Waffer wohnen zu können. So

entstand nach und nach ein Wall von beinahe 200 m.

Länge und stellenweise von 1 m. und mehr Höhe über

dem Torfmoor. Ich habe seiner Zeit auch die Reste einer

Hütte auf dem Walle gefunden. Zahlreiche Splitter und

auch Pfeilspitzen von Feuerstein und Bergkrystall, Mühlen,

Steinbeile c. beurkunden das hohe Alter dieses Zufluchts

ortes in Not und Gefahr. Er war dies um so eher, als

er beinahe 3 Km. vom nächsten Lande entfernt war. Wir

machen die Freunde des Altertums hiermit noch speziell

auf diesen interessanten Punkt aufmerksam.

Gustav Wallis' Reifen in Brasilien von 1860–1862.

Herausgegeben von P. Petersen.

(Fortsetzung)

Am Purus fand ich dreizehn verschiedene Carapana-Arten:

1. die gewöhnliche am Amazonas mit weißbandierten Füßen,

von grauer Färbung; die Füße beim Saugen wegstreckend;

2. eine blaue mit weißem Ende an den Hinterfüßen, auf

gebogenen Flügeln, einem wespenartigen Leib und einem weiß

lichen Strich rings um den Brustschild;

3. eine blaue mit zweiFlügelblättchen am mittleren Füßepaar;

4. eine violette;

5. eine ganz kleine schmale graue;

6. eine mit 3 cm. langen Beinen;

7. eine graue mit einigen schwarzen Flecken auf den Flügeln

und weißem Ende am hinteren Flügelpaar;

8. eine gelbe (gelbrötliche),ziemlich groß, mit schwarzen Fuß

gelenken und am Leibe dunkler bandiert;

9. eine sehr große, schön blaue, mit weißen Enden an den

beiden letzten Füßepaaren, von denen das hintere Paar besonders

lang und am Ende ein wenig verbreitert ist und sich beimSaugen

im weiten Bogen aufrichtet. Die Flügel sind blaugrau; die

untere Seite des Leibes ist grau, die obere dunkel;

10. eine graue mit weißen Enden an den beiden letzten

Füßepaaren, unterhalb des Leibes silbergrau;

11. die schönste aller Carapana Arten am Mara-mirim, hat

an allen Füßen Schildblättchen, welche zur Hälfte weiß, zurHälfte

schwarz sind; ein Paar dieser Blättchen ist doppelt so groß als

die übrigen. Das Insekt flog sehr sanft und bedachtsam und

hatte eine schöne Figur;

12. eine ganz kleine blauschwarze Art am unteren Purus und

Solimöes;

13. eine mit schwärzlichen Flügeln mit eingesprengtem weißen

Fleck und ziemlich langen Füßen, die an den Gliedern einen

schwarzen Fleck tragen.

Zahlreich sind ebenfallsdie Caba-Arten, welche ich am Purus

beobachtete. Es waren 15 verschiedene, nämlich:

1. eine schwarze Art mit gelbem Stern auf dem Rücken;

2. eine schwarze Art, unter dem After gelb;

3. eine gelbrötliche Art, von welcher ich in dem Jangada

zweimal gestochen wurde;

4. eine braune Art;

5. eine kleine gelbe Art mit gelben und schwarzen Ringen,

die am häufigsten vorkommende;

6. eine sehr große Art, jedoch ohne den schlanken Leib. Diese

wirft Löcher in der Praia aus, hat vorne zwei starke Fühler, die
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hierzu dienen, und außerdem zwei kurze, 8 mm. lange, auf

rechtstehende;

7. eine der Art 3 ähnliche, jedoch kleiner;

8. eine gelbliche, bienenartige Art; vordere Hälfte schwarz,

hintere, geringelt gelb mit schwarz; die Flügel sind zu 2% gelb

lich und am Ende dunkel;

9. eine zierliche, vorwiegend gelbliche Art mit sehr durch

fichtigen Flügeln; der Hinterleib, von gelber Grundfarbe und

schwarz geringelt, zeichnet sich durch eine Flachheit aus;

10. eine gelbe Art mit schwarzem Hinterleib (Horniß).

11. eine schwarze Art mit kaum erkennbaren weißen Streifen

und von gewöhnlicher Größe;

12. die Mordwespe. Eine große eigentümliche Wespen-Art

am oberenPurus, von anscheinend plumpemKörperbau, jedoch um

so schöner gezeichnet, weißlichgelb mit schwarzen Flecken. Der

Leib ist nicht so lang getrennt, wie bei den übrigen Wespen,

sondern eng zusammenhängend. Die zwei vorderen Füße dienen

als Fänge und Erdwühler; denn diese Tiere wühlen beständig

halbe Tage lang imSande, scharren denselben hinweg undbilden

sich Löcher. Im Fangen des Raubes ist die Mordwespe äußerst

gewandt. So viele Mühe ich mir auch gab, eine zu erwischen,

so gelang es mir doch erst, nachdem ich durch ihre Gier auf eine

List gebracht wurde. Fliegen, die ich fing, suchten mir diese

Wespen noch aus der Hand zunehmen und so band ich denn eine

große Fliege mit einem Faden fest. nnd erwischte solcherart zwei

Exemplare. Der Stich soll äußerst schmerzhaft sein. Unterhalb

des Leibes sind sie fast ganz gelb. Am Purus auf der Praia

sah ich sie am 28. Mai in ungeheuren Mengen umherschwärmen.

Die Augen sind grasgrün, die Füße ein bestachelt;

13. eine schwarze, zierliche Art von gewöhnlicher Größe und

an der unteren Hälfte der hinteren Füße weiß gezeichnet;

14. eine zierliche, vorne gelb und schwarz, am Hinterleib und

dem Vorderteil der Füße gelbgezeichnet, mitzweilangen Fühlern,

die zu 13 schwarz, oben am Ende weiß sind, und von seltsamem

Bau;

15. eine zierliche, schwarze Art mit gelben Füßen und beson

ders ausgezeichnet durch die langen Verbindungsfäden. Das Tier

fliegt mit aufwärtsgerichtetem Hinterleib.

Am Purus fand ich eine, wenn nicht zweiArten gelber nicht

stechender Bienen. Die eine Art sammelte ihren Honig an den

Schnittwunden eines Baumes, dessen Erguß mir harzig, klebrig

und bitter war, auch nichts wohlriechendes hatte, während die

andere Art nach Honig duftete und große Saftballen an den

Hinterfüßen trug. Es gibt verhältnismäßig viele unschädliche

Arten unter den Bienen, die in der Regel klein sind. Außer den

beiden gelben Arten, habe ich am Purus noch drei schwarze ent

deckt. Die kleinen schwarzen Bienen hat man unpaffenderweise

mit dem Namen Angelito belegt. Die gewöhnliche schwarze

Biene nennt man Jruxu; sie macht große Nester am Samauma

und anderen großen Bäumen. Auch eine sehr kleine Bienen-Art

fand ich am Purus, die ebenfalls am Japurá vorkommt, wo sie

in der Ambanda nistet und ein rein weißes, sehr feines Wachs

liefert. Das Wachs der meisten brasilianischen Waldbienen ist

sonst schwarz, aber brauchbar.

Der so oft erwähnte Pium ist eine kleine Fliege aus der

GattungSimulium mit großemKopfe und starkem, kurzem Saug

rüffel. Sie find im äußeren Ausehen den Borachudos Süd

brasiliens ganz ähnlich und haben auch mit diesen gleiche Lebens

weise; auch äußert der Stich dieselben Empfindungen.

Auf der Purus-Reise fand ich eine kleine rötliche, wahr

scheinlich aber eingeschleppte Baratten-Art, welche beim Zerreiben

ganz widerlich nach brauner Seife und Moschus roch. Diese

Tiere werden unruhig und kommen aus ihren Schlupfwinkeln

hervor wie Frösche und Regenwürmer, sobald ein Gewitter im

Anzuge ist. Sie könnten als Wetterpropheten betrachtet werden,

wenn sie nur einige Stunden früher zu kommen verständen;

immer aber kommen sie erst, wenn der Himmel schon teilweise

behängt ist und derWind in allen Tonarten durch alle Fugen bläst.

Am oberen Purus wachsen viele Carauari undLepidocaryum,

von denen ich eine Portion reifer Früchte sammelte.

Eines Tages schoffen wir außer einigen jungen Carará einen

seltsamen, originell gestalteten Vogel; einen Waffervogel, der in

Haltung und Form desSchnabels mich an das Odontodon, jenen

ausgestorbenen großen Südseevogel, erinnert. Der Schnabel, zum

Fong und Verschlingen derFische höchst geeignet, ist außerordent

lich breit und gewölbt und mit einem Kehlsack versehen. Das

Gefieder ist rostbraun, dasOberhaupt schwarz und die Füße grün

lich. Die Größe im ausgewachsenen Zustande mag der eines

Hahnes gleichkommen.

Vielfach hört man die Indianen als vortreffliche Schwimmer

rühmen. Ich hatte hier Gelegenheitzu bemerken, daß sie sehr schlechte

Schwimmer, aber um so geschicktere Taucher und darum nicht

leicht dem Ertrinken ausgesetzt sind. Ein Mann versuchte näm

lich von der Jangada aus nach dem Ufer zu schwimmen, hatte

aber das Unglück von der Strömung mit fortgeriffen zu werden.

Mindestens zehnmal sahen wir ihn sinken, bis eine Canoa in

aller Gemütlichkeit herankam und seiner Not ein Eude machte.

Ich konnte ihm leider nicht zur Hülfe kommen, indem mein noch

immer kranker Arm mir den Dienst versagt haben würde; umso

mehr empörte sich aber mein Inneres über dasPhlegma, mitdem

die Indianen die Todesgefahr des armen Menschen mit ansahen.

Ich fand hier Gelegenheit, die so praktische wie originelle

Tötung der Schildkröten mit anzusehen, die um so humaner ge

nannt werden kann, als diese Tiere eine außerordentliche Zäh

lebigkeit zeigen. Die Tötung geschieht in der Weise, daß man

einen dünnen Stab, die Rippe eines Palmblattes, in die Nasen

löcher hinabtreibt und so das Gehirn zerstört. Nur ganz selten

bleibt bei dieser Tötungsart noch Leben in dem Tiere zurück.

Eine eigentümliche Erscheinunggewährt es,wenn die Indianen

ihren Lohn entgegennehmen; es ist ein Sonnenblick, wie der Blick

des Kindes am Weihnachtstische. Obgleich der Lohn für Männer

bei einer zweimonatlichen Arbeitszeit nur in einer gewöhnlichen

Axt,nebst einem Spiegel oder einer Harpune besteht, und für die

Frauen in einer Porzellanschale und einem Bund kleiner Perlen,

so freuten sie sich doch, als wenn sie große Reichtümer erlangt

hätten; dabei hatten sie während der Zeit für die Beschaffung

ihrer Lebensmittel selbst Sorge tragen müffen.

Obschon das Waffer nun bereits seit zwei Monaten im

Sinken begriffen war, und schon einen niedrigeren Stand von

27 Palmen erreicht hatte, so strömte doch der Fluß noch nit

außerordentlicher Schnelligkeit dahin, die mich bei der Ungeduld,

mit der ich mich nach dem Rio Negro zurücksehnte, in das freu

digste Erstaunen setzte. Die Strömung trieb uns in der Stunde

3 %2 engl. Mln. abwärts, was der gewöhnlichen Fahrgeschwindig

keit mit Rudern stromaufwärts ungefähr gleichkommt.

Kaum waren wir eines Morgens eine Stunde stromabwärts

gefahren, als sich das erste den Flußversperrende Steinwehr zeigte,

das in seiner Größe und einem Umfange umsomehr in Erstaunen

setzen mußte, als noch zweiMonate früher es niemand beim An

blick des Flusses nur ahnen konnte. Der Fluß gewinnt dadurch

ein so verändertes wie malerisches Ansehen. Als eigentliches

Zeugnis der geognostischen Beschaffenheit dieses Thales waren

diese Steinblöcke mir noch um so interessanter. Noch war es mir

freilich nicht gelungen, freiliegendes Gesteinzu erblicken; jetzt aber

konnte ich einige Steinproben mit mir nehmen. Eben umfuhr

die Jangada mit verdoppelter Kraft glücklich das Wehr, als sie

schon mit aller Heftigkeit gegen ein zweites, noch unter dem

Wafferspiegel verborgen liegendes, anstieß. Die Wellen nahmen

sie jedoch in ihren Wirbelund machten sie wieder frei. Nicht selten

find Jangadas auf diese Weise zertrümmert worden.
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Im Laufe des Tages sahen wir eine Canoa mit Indianen.

Es waren jenePaumarys, die uns schon auf der Hinreise begleitet

hatten. Mit aller Eile ruderten sie auf uns zu. Sie hatten

Nachricht von unserer Rückkehr erhalten und freuten sich sehr, uns

zu begegnen. Drei Tagereisen weit waren sie uns entgegen

gekommen. Sie fragten uns allerlei, namentlich erkundigten sie

sich nach meiner Hand und den übrigen durch das Pulver er

littenen Verwundungen. Durch sie erfuhr ich, daß meine im

Waffer versunkenen Sachen inzwischen aufgefunden worden seien.

Meine Flinte wurde mir zwar wieder überliefert, von den übrigen

Sachen jedoch wieder etwas zu erlangen, machte ich mir keine

Hoffnung; denn welcher Indian würde wohl der Versuchung

widerstehen, so leicht in Besitz von Gegenständen zu gelangen,die

er mit schweren Mühen erkauft, ja die oft nur fromme Wünsche

für ihn bleiben. Die Flinte war für sie ein ganz wertloser

Gegenstand, daher die freiwillige Auslieferung derselben.

Die Nacht über blieben wir an einer Stelle des Ufers, wo

wir eine Gesellschaft Ipurinas antrafen, die unserer wartete,

um unsSaffaparilla einzuhändigen, die zu sammeln sie auf unserer

Hinreise beauftragt wordenwaren. Mit Anbruch des kommenden

Morgens brach jeder seine Hütte wieder ab und belud die Canoas,

um in unserer Gesellschaft bis nach ihrem Dorfe zu fahren. Am

zweiten Abend erreichten wir die Anlände des Dorfes, wo bereits

die vorausgeeilten Indianen um ihre Feuer gruppiert waren.

Hier verabschiedeten wir uns für immer von den Jpurinas.

Wiederum mußte ich Zeuge des Stumpfsinns sein, welchen der

Indian beim Abschiede zeigt. Leute, mit denen man monate

lang wie ein Freund gelebt und verkehrt, denen man gern beim

Abschied einenGrußzugewinkt, so scheiden zu sehen, stillschweigend,

ohne nur ein Nicken desKopfes oder nur ein Zucken der Gesichts

muskeln wahrzunehmen, muß wohl etwas schmerzlich berühren!

Wir fuhren die ganze Nacht beim Vollmondschein, der uns

nicht allein vor jeder Gefahr des Auffahrens auf Steinriffe

schützte, sondern uns auch den herrlichsten Genuß tropischer Nächte

brachte. Unsere vier Paumarys, treue, wackere Seelen, wie sie

immer waren, bezeugten auch diesmal wieder ihren ganzen fröh

lichen Sinn und arbeiteten mit der gleichen unverdroffenen Lust,

durch die wir sie schon früher liebgewonnen hatten; denn unauf

gefordert legten die Hand an die großen schweren Ruder, um die

Jangada mit dem Strome noch schneller fortzubringen. Am

andern Morgen kam uns eine Menge Paumarys begrüßend ent

gegen. Sie bewohnten nun schon seit einiger Zeit die bereits

freigewordenen Sandufer und hatten sich früh Morgens zum

Fischfang hinausbegeben.

Bei unserer Weiterfahrt beobachteten wir auf einer Sand

bank mehrere große Krokodile, die es sich in der warmen Sonne

gemütlich sein ließen. Ich bezweifle, ob das Tier wirklich schläft,

wenn man es so mit erhobenem Kopfe regungslos auf dem

Schlamme liegen sieht. Seine grenzenlose Trägheit ist es nur,

die es den letzten Moment abwarten läßt, um beiHerannäherung

von Menschen und Fahrzeugen ins Wasser zu entkommen. Alle

seine Bewegungen find langsam, und selbst im Schwimmen gleitet

es nicht schneller, als ein auf dem Waffer treibender Holzklotz,

dem das Tier nur zu ähnlich sieht. Die Arten der Kaimans

des tropischen Amerika laffen sich nach Dutzenden zählen, so ab

weichend erschienen sie mir in den verschiedenen Längen- und

Breitengraden. Nicht allein im jüßen fließenden Waffer, auch im

trüben stagnierenden und sogar im Salzwasser sind sie anzutreffen.

Keines aber übertrifft an Häßlichkeit jene Art, die ich in den

Gewäffern des unteren Magdalenen-Stromes antraf. Für die

Phantasie gibt es kein widrigeres Scheusal, als diesen amphibi

schen Koloß, den man nurgesehen haben muß, wenn er in ganzer

Länge auf dem Schlamme liegt, regungslos wie im Schlaf und

doch den Kopf und Rumpf erhoben, den gewaltigen Rachen ge

öffnet, das falsche trübe Auge nachKatzenart mit halbgeschlossener

Pupille, – dies alles ist, mit dem höckerigen Panzer und seiner

schmutzigen Schlammfarbe, nur zu sehr geeignet, Schrecken und

Grauen einzujagen.

Das Jacaré frißt nichtimWaffer, sondern aufdemTrockenen,

und an der Oberfläche des Waffers. Es legt 50–80 Eier auf

dem blosen Boden und verscharrt sie dann mit Blättern u. . w.

Beim Jacaré tinga bemerkte ich an den Hinterfüßen, die größer

sind als die Vorderfüße, vier Zehen, die äußerste davon ohne

Nagel, an den Vorderfüßen dagegen fünf Zehen, die beiden

äußerten ohne Nagel. Es hat keine Zunge, sondern hinten im

Schlunde zwei knorpelartige wunderliche Erhabenheiten. Die

Zähne des Oberkiefers stehen über, die des Unterkiefers jedoch

greifen in entsprechende Löcher des Oberkiefers.

Die Krokodile desAmazonen-Stromes und seiner Nebenflüffe

sind nicht minder gefährlich, als die gefürchteten afrikanischen, ja

fie übertreffen diese manchmal noch an Größe. Es kommen an

gewiffen Stellen Individuen vor, die eine Länge von über 7 m.

haben. Die Kaimane sind, ähnlich den Schlangen, einer großen

Zerstörung ausgesetzt, denn wohl die Hälfte der eben aus dem

Ei geschlüpften Brut verfällt lauernden Feinden zum Raube.

Die Tiere find in diesem Zustande noch weich und biegsam und

werden leicht von großen Raub- und storchartigen Vögeln gefangen,

ja selbst von älteren Männchen der Kaimane selbst verschlungen.

Zur Paarungszeit reiben sich ebenfalls die männlichen Kaimane

durch heftige Kämpfe auf. Der Moschusgeruch ist besonders an

den Geschlechtsteilen bemerkbar. Das ausdem Jacarégewonnene

Fett dient im äußerlichen Gebrauche gegen Rheumatismus, ferner

zum Brennen, zum Kalfatern und zur Herstellung eines zähen

Mörtels.

Von einer Menge Canoas wie gewöhnlich umringt, erreichten

wir bald das Dorf, das auf einerweiten Sandfläche sich erstreckte

und bedeutend mehr Hütten und Bewohner zählte, als die winter

lichen, auf Treibholz errichteten Niederlaffungen. Nachdem sämt

liche Männer nach und nach bis zum Abend uns ihre Besuche

abgestattet hatten, erschienen auch die Frauen anderen Morgens

an Bord, um uns allerlei Kleinigkeiten zum Tausch anzubieten.

Die von uns mitgenommene Farinha ging allmählich auf

die Neige und es mußten die Portionen tagtäglich knapper zuge

meffen werden. Eine schlimme Sache, fast ebenso schlimm, als

wenn ein Arbeitgeber seine Zahlungen einstellt. Wir bemerkten

daher auch bald eine nicht zu verkennende Unzufriedenheit. Alle

Lust zur Arbeit, aller guter Wille war dahin, so daß Braz fich

entschloß, die vier im Jangada-Dienst mitgeführten Jpurina

Indianen zu verabschieden und an deren Stelle Paumarys anzu

nehmen. Auf den ihnen angekündigten Abschied faßten sie nun

den Beschluß, uns zu bestehlen und auch die übrigen fünfJpurina

Knaben, die wir bei uns hatten, zur Flucht zu bereden. Der

ganze Plan mit allen seinen Einzelheiten schien mir sehr schlau

angelegt, aber doch nicht so schlau, um uns hintergehen zu können.

Der Fluchtversuch war auf die Nacht verabredet, nachdem sie am

Morgen zuvorverabschiedet geworden. Einer derselben war jedoch

auf ein inständiges Bitten, mit uns reisen zudürfen, beibehalten

worden, natürlich unter dem abgeforderten Versprechen, sich eines

besseren Benehmens zu befleißigen, vor allem aber seine Diebs

natur abzulegen. Wie schön er dieses Versprechen gehalten, zeigte

sich noch am selbigen Tage. Wir fanden nämlich unter dem

Saffaparilla ein Bündel verschiedener uns entwendeter Geräte

undKleidungsstücke. Dies und verschiedene andere Anzeichen ließen

uns bald den ganzen Plan durchschauen, dessen Ausführung auf

die Nacht verabredet war. Da wir hellen Mondschein hatten, so

konnten wir auf der weiten, freiliegenden Praia den ganzen Vor

gang gemütlich beobachten. Vier Indianen schliefen auf dem

Sande, zwei nahe bei unsererJangada in derCanoa. Sie hatten

bereits einiges, darunter einen Sack mit Kastanien, in die Canoa

geschafft. Sie arbeiteten so eifrig an ihrem Plane, daß sie, zum
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ersten Male, sich nicht zum gemeinschaftlichen Abendessen einstellten.

Sämtliche Paumarys waren von uns aufs Beste instruiert und

ihnen strenge Wacht empfohlen und wirklich sahen wir die Nachts

am Strande patrouillieren. Was war natürlicher als daß, wo

so viele Augen wachten, jederFluchtversuch vereitelt werden mußte.

Eine Schändlichkeit war jedoch von ihnen verübt worden, deren

Idee als gelungen bezeichnet werden muß. Die Unholde hatten

nämlich Abends die Jangada gelöst, damit diese in der Nacht

mit uns Schlafenden stromabwärts treiben sollte, um so ihren

Fluchtversuch leichter bewerkstelligen zu können.

Wie ganz anders beuahmen sich die Paumarys im Vergleich

mit den soeben entlaffenen Jpurinas, die uns bei jeder Gelegen

heit zu bestehlen suchten und in ihrer Gier uns nicht einmal das

Wenige in Rnhe genießen ließen, was wir ihnen abgekauft oder

von der Jagd für uns zurückbehalten hatten! Die Paumarys

brachten uns unaufgefordert, der eine dies, der andere das, so

unter anderem ein Stück von einer Ante, ein für uns bis dahin

noch nicht vorgekommener Braten. So dick und zähe die Haut

dieses Tieres ist, so ist das Fleisch doch mürbe und schmackhaft.

Auch die Paumarys hatten Saffaparilla gesammelt, und zwar

weit mehr alsdie anderen Indianen, trotzdem ihnen keine Voraus

bezahlung geworden war.

Am andern Tage fuhren wir im Gefolge vieler Indianen

stromabwärts. Diese warenbeauftragt, während der Reise Schild

kröten zu fangen, von denen wir eine Ladung mitzunehmen beab

sichtigten. Die ganze Einwohnerschaft des Dorfes hatte sich zum

Fange gerüstet und in einer halben Stunde war das ganze Dorf

abgebrochen und in die Canoas geladen. Während der Fahrt

wurden noch beständig kleine Tauschgeschäfte gemacht, was manche

Thränen fließen machte, so oft Kindern ein Schmuck abgenommen

wurde. Nachdem wir gegen achtStunden gefahren waren, hielten

wir an einer großen Praia, woselbst die Paumarys während

unsererAbwesenheit eine große Jangada zurAufnahme der Schild

kröten angefertigt hatten. Es war dies ein ausdünnen Stämmen

angefertigter Käfig, der von Treibholz getragen wurde, damit die

Tiere stets unter der Oberfläche des Waffers sein konnten und

somit in ihrem geeigneten Element waren. Nun fehlten nur noch

die Cipos mit den Steinen, um ihn auf den Grund desWaffers

senken zu können, damit ihn der Strom nicht mit sich fortführe.

Rasch, wie die Pilze aus der Erde hervorschießen, war das ganze

Dorf beisammen, und bald entwickelten alle eine ungemein rege

Thätigkeit; denn während die einen bei der Jangada beschäftigt

waren, fuhren die anderen auf den Schildkröten- und Fischfang

aus. Zu diesem Zwecke wurden die Canoas mühsam ans hohe

Ufer und eine Strecke weit über das Land hinweggeschleift, um

zu einem See zu gelangen, der während des hohen Wafferstandes

mit dem Fluffe communicierte, nun aber, wie dieser, in gleichem

Maße gesunken war. In solchen Seen ist immer der leichteste

und lohnendste Fischfang. Noch vor eintretender Dnnkelheit waren

mehrere großePiraurus erlegt, die zurSpeisung von 60Personen

hinreichend Fleisch boten. Die höheren Stellen der Praia waren

ganz finnig von den Indianen zur Anpflanzungvon Maxizeira be

nutztworden. Dadieses Gewächs in deräquatorialen Zone bereits

mit sechsMonaten eine Knollenzeitigt, so genügt die Zeit zwischen

Abfluß und Wiedererscheinen des Waffers vollkommen, eine gute

Ernte zu erzielen. Der Boden, obgleich sandig, wird durch die

Schlammablagerung des Waffers immer wieder von Neuem ge

düngt und fruchtbar gemacht und erfordert nur sehr wenigMühe

zu einer Bearbeitung. Uebrigens pflanzen die Paumarys auch

auf festem und zu diesem Zweck gerodetem Boden. Es ist aber

Gewohnheit der Indianen, Nutzen aus den Vorteilen zu ziehen,

die ihnen die Natur bietet, und sollte es auch Tagereien be

dürfen, die Maxizeira in den Boden zu bringen.

Mit Ausnahme der Fische dürfte das ganze Tierreich wohl

nur seltene Fälle aufzuweisen haben, in denen der Abstandzwischen

ausgewachsenen Tieren und neugeborenen ihres gleichen so

groß ist wie bei den Schildkröten. Wir wollen dies an einem

Beispiele nachweisen. Eine Schildkröte wiegt, wenn sie aus

gewachsen ist, 80Pfund, dagegen eine eben ausgekommene 25 bis

30 Gramm.

Am anderen Tage fuhren wir unter dem Geleite einer an

sehnlichen Flotte weiter, denn zu den 30 Fahrzeugen der Pau

marys gesellten sich noch weitere 20 der Jpurinas, welche zum

Zweck desSchildkrötenfanges unsnachgefolgt waren. Es gestaltete

sich nun eine ganz amüsante Szenerie. Allestrieb aufden Fluten

abwärts; die Männer mit Pfeil und Bogen schußbereit an beiden

Enden der Fahrzeuge aufgestellt, während die Frauen und Kinder

sich mit allerlei Arbeit und Spiel die Zeit vertrieben. So wie

sich eine Schildkröte an der Oberfläche des Waffers erblicken ließ,

schwirrten auch schon die Pfeile dahin, ihr den Garauszu machen.

Diese Pfeile besitzen an dem einen Ende einen hölzernen Zapfen,

in den ein kleiner eiserner Widerhaken eingetrieben ist. Eine

lange dünne Schnur verbindet noch den Zapfen mit dem Pfeil

rohre. Diese Schnur wird so um das Rohr aufgerollt, daß sie

sich beim Fortfliegen des Pfeiles von selbst ablöst. Der Zapfen

steckt nämlich nur lose an dem Rohr und löst sich bei den Be

wegungen der Schildkröte leicht ab. Damit nun der Zapfen nicht

verloren gehen und auch die verwundete Schildkröte nicht entwichen

kann, schwimmt das Pfeilrohr mit der daran befestigten Schnur

aufdem Waffer und zeigt somit immer die Richtung an, in der

sich das verwundete Tier unter dem Waffer fortbewegt. Ist eine

Schildkröte auf diese Weise gleichsam harpuniert, dann schießt die

Canoa gleich in der Richtung des Pfeilrohres fort und das Tier

wird behutsam an der Schnur heraufgezogen und gebunden, um

am Abend in den gemeinschaftlichen Käfig untergebrachtzu werden.

Man nennt diese Art des Schildkrötenfanges in derportugiesischen

Sprache „den Fluß schlagen“ (Bater o rio), wohl richtiger den

Fluß räumen.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

* Reifen und Forschungen im alten und neuen

Kongostaat von Dr. Josef Chavanne. Mit zahlreichen

Originalholzschnitten nach Aufnahmen des Verfaffers und zwei

Karten. Jena, H. Costenoble, 1887. Preis 24 Mark.– Seit

dem Stanley und Pechuël-Loesche ihre bekannten Streitschriften

ausgetauscht, gilt für das größerePublikum vom Kongo dasselbe

Wort wie von Wallenstein:

Von der Parteien Haß und Gunst entstellt,

Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.

Zwischen dem überschwänglichen Lobe der Optimisten und den

leidenschaftlichen Angriffen der Skeptiker fehlte bisher die Vermitt

lung. Mit um so größerer Freude begrüßen wir das neueste

Werk des Dr.J. Chavanne, der, mit gründlicher wissenschaftlicher

Tiefe die einschlägigen Verhältniffe untersuchend, auch für den

Kongo das alte Wort zur Bestätigung bringt, daß die Wahrheit

in derMitte zu liegen pflegt. Ein vierzehnmonatlicher Aufenthalt

im Kongo-Gebiet gab ihm mannigfache Gelegenheit, die ersten

Bausteine zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Natur des Landes

und seiner Bewohner, sowie der natürlichen Bedingungen zukünf

tiger Entwickelung derselben zu sammeln. VonWienüber Spanien

nach den Biffagos-Inseln gelangt, zieht erzunächst an die Kongo

Mündung, kommt von Banana nach M'Boma, dessen Umgebung

er durchstreift, um dann am unteren Kongo topographischen Ar

beiten obzuliegen, gelangt vonM'Boma zur Tschiloango-Mündung

und nach Vivi, besucht den Arthington-Fall des M’Brische und
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kehrt von da nach Europa zurück. Seine Mitteilungen über die

Geophysik des Landes, die astronomischen Positionsbestimmungen,

die barometrischen und trigonometrischen Höhenmeffungen, die

meteorologischen Beobachtungen und das mannigfache Material

zur Bevölkerungsstatistik sind so umfaffend, daß sie in der nächsten

Zukunft für jeden Kongo-Forscher die Grundlage für weitere Ar

beiten bilden werden. Indem wir in dieser Beziehung auf das

mit Tabellen, zwei Karten und zahlreichen Abbildungen reich

ausgestattete Werk selbst verweisen, registrieren wir hier dreiHaupt

ergebnisse der Chavanne'schen Untersuchungen. Das erste betrifft

den Metallreichtum des Landes und lautet zur Zeit negativ.

Es läßt sich nämlich bis jetzt nur nachweisen, daß Erze und

Edelsteine gegenwärtig bei den Eingeborenen nicht als Handels

oder Tauschartikel in Betracht kommen. Die wenigen durch Raub

(Tage-)bau ausgebeuteten Eisenerz- und Kupfererz(Malachit)-Lager

werden ernstlich geheim gehalten und liefern kaum die zur Her

stellung der Waffen für die Eingeborenen nötigen Mengen. Das

einzige größere Malachitlager von Bembe in der portugiesischen

Kolonie Angola liegt bereits seit Jahren brach, obwohl es nach

den Untersuchungen. Monteiro's reich an vorzüglichen Erzen sein

soll. Die bisherigen von anglo-portugiesischen Gesellschaften an

gestellten Ausbeutungsversuche derselben waren indes von keinem

Erfolge begleitet und endeten mit der Auflaffung des Lagers.

Das zweite wichtige Ergebnis betrifft die Acclimatisations

fähigkeit des Europäers am Kongo, von der nach Chavanne

in absehbarer Zeit (und vielleicht niemals) keine Rede sein kann.

Europäer vdn gesunder kräftiger Konstitution können in der Voll

kraft des Mannesalters zwischen 25und40Jahren den Gefahren

desKlimas unterBefolgung aller hygieinischen Vorsichtsmaßregeln

für die Dauer eines ununterbrochenen zweijährigen Aufenthaltes

am Kongo wohl gewachsen sein; dann empfiehlt es sich aber,

mindestens einen 4–6-monatlichen Klimawechsel und Erholung

eintreten zu laffen, nach deren Ablauf der Europäer weitere zwei

bis drei Jahre unter günstigeren Auspizien im Lande wird zu

bringen können, selbstverständlich nur in Berufszweigen, welche

keine übermäßige körperliche Kraftanstrengung bei längerem regel

mäßigen Aufenthalte im Freien erheischen. Aber selbst in diesem

günstigen Falle wird sich bei dem Europäer eine allmählich sich

steigernde Anämie geltend machen, die ihn endlich nötigen wird,

dem Lande für immer den Rücken zu kehren. Was endlich die

Handelsverhältnisse im Kongo-Gebiet anbetrifft, so weist

Chavanne auf Grundlage sorgfältigst gesichteten statistischen Ma

terials nach, daß wie in allen übrigen und weit besser situierten,

durch geologischen Bau, klimatische Verhältniffe, Bevölkerungs

dichtigkeit und höhere Kulturstufe der Eingeborenen bevorzugteren

Tropengebieten so auch am Kongo der Handel nur auf Grund

lage einer intensiveren Bewirtschaftung des Bodens eines wirk

lichen Aufschwunges fähig ist, daß, wenn von Reichtümern Zentral

afrikas die Rede ist, diese einzig und allein in den Errungen

schaften einer rationellen Bodenkultur liegen, daß somit die Dar

stellung jener Kongo-Enthusiasten, die im Kongo-Becken unerschöpf

liche, mühelos zu gewinnende Reichtümer und Vorräte kostbarer

Naturprodukte zu finden glaubten, fernerhin keinen fruchtbaren

Boden mehr finden dürfte. Andererseits bringt Chavanne jenen

Skeptikern, die dem Kongo-Gebiet jede Zukunft abzusprechen ge

neigt sind, in Erinnerung, daß bis zur Stunde noch niemand

dem Kongo-Gebiete die Untauglichkeit zu intensiver Bodenkultur

hat nachweisen können, und daß die dem Freihandelsgebiet be

nachbarte portugiesische Kolonie Angola ihren Aufschwung dem

Beginne der Kaffee-, Zuckerrohr-, Mais- und Reiskultur zu ver

danken hat. Das sind, wie gesagt, die drei wichtigsten, von

Chavanne mit wissenschaftlicher Tiefe begründeten Ergebnisse, und

sie allein machen eingründliches undzugleichangenehmgeschriebenes

Werk höchst wertvoll.

Witten a. d. R. Dr. Wilh. Beumer.

Notizen.

* Ueber die transkaspische Eisenbahn empfing ein

russisches Blatt unter dem 7. Dezember 1886 die Nachricht, daß

die Bahn sich jetzt schon auf das Gebiet des Emirs von Bokhara

erstreckte. Während der letzten sechs Monate find 157 Dampfer

und 180 Segelschiffe in die Bucht Uzun-Ada eingelaufen. E. B.

* In Australien bestehen zur Zeit drei Universitäten: in

Sydney, in Melbourne und in Adelaide. Jetzt geht auch die

Kolonie Queensland damit um, in der City of Brisbane eine

Universität zu gründen. G.

* Der bekannte russische Reisende Baron M. Mikloucho

Maclay will wieder nach Australien zurückkehren und seine wissen

schaftlichen Forschungen auf Neu-Guinea fortsetzen. G.

* Die Bevölkerung der Hauptstädte (mit Vorstädten) der

australischen Kolonien war Ende des Jahres 1886 folgende:

Melbourne (Victoria) 371,613, Sydney (Neu-Südwales)307.000,

Adelaide (Südaustralien) 128,000, Brisbane (Queensland)51,683,

Perth (Westaustralien) 8000, Hobart (Tasmanien) 29400 und

Wellington (Neuseeland) 25,925. G.

* Die der Kapkolonie zugehörige Insel Tristan da Cunha

zählte im Jahre 1886 im ganzen 97 Bewohner, d. i.30 Kinder

unter 14 Jahren, 44 Frauen und Mädchen und nur 23Männer.

Sie sind meistens die Nachkommen der während Napoleon's

Gefangenschaft auf St. Helena dort stationierten Garnison. Die

durch Schiffe eingeschleppten Ratten haben sich so kolossal ver

mehrt, daß der Getreidebau jetzt unmöglich geworden ist. Es

wird geplant, die Bewohner entweder nach St. Helena oder nach

der Kapkolonie überzusiedeln. G.

* Soeben ist der von dem unter Nikolaus v. Seidlitz" treff

licher Leitung stehenden „Statistischen Komité“ in Tiflis heraus

gegebene, durch Kollegienrat Kondratenko bearbeitete Kauka

fische Kalender – KabkasskiKalendar – für dasJahr 1887

in unsere Hände gelangt. Trotz des interessanten geographischen

Materials, welches immer diese reichhaltige Publikation bringt,

würden wir des Kalenders hier nicht Erwähnung thun, da er, in

russischer Sprache geschrieben, doch dieses Umstandes wegen keine

ausgebreitete Beachtung in Deutschlandfinden würde, so sehr er es

auch seines Inhaltes wegen verdiente. Was uns trotzdem ver

anlaßte, des stattlichen uns vorliegenden Bandes zu gedenken,

des 42. in der langen Reihe, das ist eine Kartenbeilage in zwei

großen Blättern des Kaukasus mit Angabe der administrativen

Einteilung und mit einer Nebenkarte des transkaspischen Gebietes

versehen. Die Karte, von Jürgens in der Anstalt von Ilin in

St. Petersburg in einem Maßstabe von 1 :1,080.000 ausgeführt,

muß bei dem Mangel an guten neueren Karten über den Kau

kasus mit Freuden begrüßt werden, wenn auch die russische Schrift

das Lesen der Worte einigermaßen erschweren dürfte. Der In

halt ist ein sehr reicher, die topographischen Verhältniffe find gut

veranschaulicht, wobei ganzbesondere Sorgfalt auf die Darstellung

der für den Kaukasus so wichtigen Gebirgszüge gelegt ist. Die

beiden auch in der Ausführung wohlgelungenen Blätter kommen

dem Bedürfnis nach einer guten Karte des Kaukasus, die in

handlicher Form bis jetzt fehlte, in der erfreulichsten Weise ent

gegen. H. O.
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Betrachtungen zur Naturgeschichte der Vulkane. |

Von F. W. Noack.

Wenn man, auf dem Gipfel eines Vulkans stehend,

das Austreten der Lava betrachtet, so wird man nicht im

Zweifel sein, daß man es mit der Thatsache des Ueber

fließens einer durch unterirdische Kraft in einem Schacht

rohr emporgehobenen flüssigen Maffe zu thun habe. Wo

her aberdiese Lava stammt,wie es sichmitderAuftriebskraft

solch schwerer Flüssigkeit auf beträchtliche Höhe verhält,

wie man sich die Entstehung der Röhre zu denken hat:

dies sind Fragen, welche die Beobachtung nicht unmittel

bar beantwortet, viel umstrittene Probleme der Geologie,

mit deren Lösung sich der niebefriedigte Wiffensdrangder

Menschenzu allen Zeiten beschäftigt hat; Probleme, deren

Lösung die fortschreitende Naturwissenschaft näher bringen,

aber– so wunderbar steht es um die Natur des In

tellekts! – auch wieder verwickeln und entfernen konnte.

Darüber kann kein Zweifel sein, daß die obigen

Fragen in einer engen Verbindung stehen. Die Kraft,

welche das Aufsteigen der Lava im Kraterrohr einesVul

kans bewirkt, sie erscheint notwendigerweise in einem urach

lichen Zusammenhang mit der Entstehung des Rohrs,

scheint gleicherArt zu sein, wie diejenige, welche den Vul

kan gebildet hat. Man wird aber beinähererBetrachtung

der Vorstellungzunächst entsagen, daß eine derartige Röhre

als solche unmittelbar durch die Rinde eines Planeten

gleichsam durchgebohrt sein könne, gleichviel von welcher

Dicke man sich diese Rinde oder Eischale auch denken mag.

Unbestritten auch wird dieAnnahme sein, daßdie wirkende

Kraft von unten her, in der Richtung vom Mittelpunkt

derErdkugel,nicht vonaußennachinnen, thätig sein mußte.

Ausland 1887, Nr. 29.

Ein nach oben, nach außen gerichteter Druck gegen

eine Stelle der Erdrinde kann ein Aufplatzen bewirken,

wobei sich über der Druckstelle Riffe bilden, welche das

Aufsteigen und Ausquellen endogener flüssiger Materie

gestatten, wobei alsdann an meistbegünstigten Punkten

solcher Riffe, z. B. an Durchschnittspunkten, bequemere

Paffagen gegeben sind, welche sich durch flottern Durch

gang der Lava weiter zu dauernden Röhren ausbilden,

indes zwischenliegende Spaltstrecken außer Funktion treten,

indem die Lava in denselben ins Stocken kommt. Das

Ergebnis ist eine auf die Spaltlinie gereihte Anzahl von

Kraterröhren. Die besonderen Umstände eines derartigen

AufbruchsderErdrindekönnenbegreiflicherweisesehrmannig

fach sein, je nach Endestelle und Richtung, wo er sich er

eignet,nachörtlichen Verhältniffen,die sich der Beobachtung

entziehen. Ein der Geschichte vulkanischer Phänomene

angehörendes Beispiel kann am besten darthun, wie in

einem bestimmten FallSpaltbildung zur Entstehung eines

Vulkans geführt hat; es wirddurch BetrachtungderWirk

lichkeit von dem Weg ideologischer Behandlung auf das

fruchtbare Feld der Beobachtung leiten.

Auf dem mexicanischen Hochlande entstand im Jahr

1759 der neueVulkan Rorullo. Die Oertlichkeit war eine

ebene Gegend in 800 m. Meereshöhe, mit indianischen

Dörfern undMeierhöfen besiedelt. Sie liegtim Streichungs

zug der Vulkanreihe, welche, mit dem Parallel von 190

n. Br. ziemlich genau zusammenfallend, quer durch Mexico

zwischendenVulkanenvon Tuxtla am Golf von Campeche

und dem doppelgipfligen Vulkan von Colima, von dessen

Höhender seltene Besucherden MeereshorizontderSüdsee er

blickt,ihre Thätigkeitbaldin einem,baldin demandernihrer

kratertragenden Gipfel äußert. ImSommer1759 befand

85
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sich der Vulkan von Colima in Eruption, es fanden in

der Hochebene Monate hindurch öfter wiederkehrende Erd

beben statt, welche in der Gegend von Rorullo indianische

Dörfer verheerten und ein Ende hatten, als am 29.Sep

tember dort die Eruption eingetreten war. Genau in den

Tagen dieser Eruption fand in der Thätigkeit desColima

eine Unterbrechung statt.

Es öffnete sich unter 1020 L. (von Greenwich) bei

dem Meierhof Rorullo, in der Meridianrichtung, also

senkrecht zur Streichungslinie der Vulkane und diese Linie

schneidend, eine 5% Km. langeSpalte unterAusstoßung

von Asche und Feuererscheinungen, auf welcher Spalte

sich rasch an 6 Punkten Lava-ergießende kleine Krater

kegel bildeten. Die drei jüdlichen dieser Kegel stellten

ihre Thätigkeit bald ein, etwas länger thätig blieben die

beiden nördlichen, besonders der äußerste, welcher imVolks

mund wegen seines noch gut erkennbaren Kraters den

Namen Volcanito führt. DermittlereVulkan dieser Reihe

ist der 3Worullo. In ihm hatte sich bald die ganze Erup

tionsthätigkeit der neuen Spalte konzentriert. Diese Stelle

war als Knotenpunkt mit der alten Streichungslinie die

meistbegünstigte.

Die Thätigkeit des Rorullo verminderte sich sehr all

mählich, während der Kraterberg nach und nach höher

wurde. Lava-Ergußwarfrüh abgeschloffen, imJahr 1803

ward der Krater nur noch rauchend gefunden, seine Höhe

betrug 1827 etwa 1350 m. überdem Meere, 835m.über

dem Gelände der ehemaligen Plantage, welche unter einem

ausgedehnten malpays verschwunden ist. Hier hat man

einen Vulkan, durch neue Spaltung gebildet, welcher sich

zugleich in eine ältere Vulkanreihe eingliedert. DasAuf

hören der Erdbeben, dieUnterbrechung am Colima, weisen

darauf hin, daß im Forullo gleichsam ein Ventil aufjener

alten Spalte geöffnet wurde, welches für ihre damalige

Thätigkeit als Ableiter wirkte.

Es erscheint in der That natürlich, daß solche Durch

schnittspunkte von Spalten die meistbegünstigten Stellen

fürKraterbildung sind, und beweisende Beispiele liegen in

allen Erdteilen vor. So stellt der, von allen Vulkanen

der Erde am meisten bekannte Vesuv einen Knotenpunkt

zweier Spaltlinien dar. Ergehört einmal der den Apen

minen abendwärts parallel streichenden Kette erloschener

VulkanevomMte.Amiata zudem immer belebten Aetna an,

andrerseits der ostwestlich streichenden Vulkanreihe Vultur

Epomeo. Man darf seine Lebendigkeit mit dieser bedeu

tenden Lage in ursachliche Verbindung bringen.

Sind die Vulkane, Ventilen ähnlich, aufSpalten der

Erdrinde aufgebaut, so belehrt auch ihre Austeilung über

das Netz dieser Spalten. Da, wo sie kettenartig gereiht

sind, wo sie hinsichtlich ihrer Ausbrüche und der Phä

nomene von Unruhe, welche die Ausbrüche begleiten, eine

zeitliche Verknüpfung erkennen lassen, ist man berechtigt,

den Schluß zu ziehen, daß sie genetisch eine zusammen

gehörige Reihe bilden.

Um ein Beispiel zudiskutieren, mag eine Vulkanreihe

Unteritaliens, dasSystem Vultur-Epomeo, betrachtet wer

den. Die Streichungslinie desselben fällt inden Parallel

von 40%9. Den Ostpunkt bildet der seit geschichtlicher

Zeit ruhende Vultur bei Melfi. In einem weiten Berg

ring von 30Km. Umfang auf der Kammlinie erhebt sich,

wie in einer Somma-Umwallung, der centrale Kegelberg

auf 1330 m.Meereshöhe, aufdemGipfel die Kratermulde

zeigend, welche heute ein Wafferbecken enthält. Seine

weitverbreiteten Eruptionsprodukte lassen ahnen, wie er

einst für Apulien eine nochgewaltigere Rolle gespielt haben

muß, als der Vesuv für Campanien.

Dieser, der Vesuv, folgt in einem Abstand von 13

Meilen westwärts als nächstes Ventil der vulkanischen

Spalte. Zwischen beiden befindet sich noch in dem Gase

aushauchenden SumpfmaarAnfante, dem Anfanctus-Teich

der Alten, ein Zwischenglied, ein Ort, welcher schon den

ältesten Bewohnern dieses Landes die Erscheinung lebhaf

ter Fumarolen dargeboten hat. Der Vesuv nun, frei in

der campanischen Ebene aufsteigend, wahrscheinlich in

frühesten Anfängen, noch vor der Erhebung Westitaliens

über die Waffer des Tyrrhenischen Meeres, also unter

seeisch, entstanden und aus dem damaligen Trichter, der

teilweis bis jetzt erhaltenen Somma, einem über 3 Km.

weiten Krater, die jöhligenTuffschichten verbreitend, welche

die campanischen Gefilde bedecken, blieb nach der Erhebung

des Landes über das Meeresniveau lange ein Lokal, von

deffen vulkanischer Eigenschaft nur die grübelnde Natur

philosophie eine Ahnung hatte. Die Gründung der oski

schen KolonialstadtPompeji am damaligen Ufer desGolfes

von Neapel, als Hafenplatz für die dreimeerab gelegenen

StädteAcerra, Nola, Nocera,direktaufalten Lavaströmen

der Somma, bezeugt genugsam, daß man von dem vul

kanischen Charakter desBodens keineTradition hatte, und

bis gegen Ende des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrech

nung blieb dieser Glaube unerschüttert. Im Jahr 79

öffnete sich der verstopfte und verschüttete Krater des

„Filove“ (alt-oskischer Name des Bergs) plötzlich aufs

neue, undzwar durch eine Eruption von solcher Heftigkeit,

daß sie auf dem altenGerüst einen so ansehnlichen Krater

kegel aufschütten konnte, wie derjetzige Vulkan. Dieser nun

blieb von jenem Tag an, nicht ohne verschiedene Unter

brechungen, in Thätigkeit. Es scheint diese Thätigkeit

sogar, je näher der Gegenwart, im Zunehmen begriffen.

Weiter folgt sodann nahe am Vesuv (so nahe, daß

man versucht ist, eine gemeinsame Effe anzunehmen) die

Gruppe der mythenumwobenen phlegräischen Krater, auf

einer Fläche, nicht größer als die des Vesuvs, zusammen

gedrängte Mündungen von 27 urzeitlichen Ausbruchschlün

den. Einer unter diesen erloschenen Kratern, die Solfa

tare von Pozzuoli, soweit die Geschichte reicht in Solfa

tarenthätigkeit beharrend und die Bewohner an das

geheimnisvolle Spiel vulkanischer Mächte mahnend, soll

nach Strabo vor Alters auch Eruptionen gehabt haben;
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seit dem Wiedererwachen des Vesuvs verblieb sie aber in

der j. z. . friedlichen Thätigkeit und scheint bei den Ex

regungen dieses benachbarten Vulkans wenig oder nicht

in Mitleidenschaft gezogen. Nur einmal jedoch, im Jahre

1198, hatte derKrater derSolfatara einen wirklichenAus

bruch, unddieser fiel, wasbemerkenswert ist, in die Epoche,

in welcher der Vesuv zwischen 1139 und 1301 durch an

derthalb Jahrhunderte in tiefe Ruhe versunken, den An

schein eines erloschenenVulkans angenommenhatte. Gleich

jam vikarierend scheint hier das Ventil der Solfatara in

Funktion zu treten, um der gemeinsamen Eruptivspalte

Luft zu schaffen.

Einen ähnlichen Vorgang erlebte man in einer nach

folgenden Ruhepause desVesuv zwischen 1500 und 1631,

in welcher der Berg sich sogar mit waldiger Vegetation

und kleinen Seen bedeckt hatte. Ohne daß diesmal die

Solfatare erregt wurde, geschah es, daß im phlegräi

schen Gebiet ein ganz neues Ventil auf vorher geschloffe

nem Boden aufsprang. Es erhob sich 1538 durch eine

bis jetzt einzig gebliebene Eruption der kleine Kraterkegel

Monte Nuovo unmittelbar am Ufer des Golfs.

Wenn man sich in die Zeiten zurückversetzt, da der

Vesuv noch aus dem in starrer Ruhe schlummernden

Sommakraterbestand, eine Form, die sich nurdurchgrößere

Dimensionen von den Ringwällen des phlegräischen Ge

biets unterschied, so kann man wohl versucht sein, auch

diesen alten Vesuv der Gruppe von urzeitlichen Aus

bruchstrichtern beizurechnen, ebenso wie den kleinen hüb

schen Kraterkegel von Nisita und die Krater-Rudimente,

welche dieInselProcida bilden, als einem Bezirk nämlich,

in welchem eine gemeinsame Effe aus den Tiefen der ge

spaltenen Rinde, unerkennbarer Ursachen halber, statt

eines einfachen Ausgangs deren eine größere Anzahlfand,

welche in der Folge ihre Funktion an den einen Haupt

krater, den Vesuv, abgetreten haben.

Fünf Meilen im Westen dieses letztern hat sich auf

der Spalte wieder ein besonderes Trichterrohr gebildet,

deffen mächtige Kapacität zur Erhebung des Epomeo, des

Körpers der InselIschia, führte. Die Eruptionen, welche

die Ausgestaltung dieses Inselvulkans gewirkt, gehören

einer fernen Urzeit an und spielen nur mit wenigen un

sicher registrierten Vorgängen in historische Zeiten herein.

Eine Eruption amEpomeo wird im Jahre 45vor unserer

Zeitrechnung berichtet, dann aber scheint der Berg nur in

den Zuckungen zuweilen wiederkehrender Erschütterungen

der Insel gleichsam vergebliche Anläufe zu neuen Aus

brüchen genommen zu haben, bis im Jahre 1301 einmal

eine wirkliche Eruption durch den Seitenausbruch des

Arso zustande kam.

Es ist beachtenswert, daß dieser Ausbruch in die Zeit

fällt, da auch der Vesuv nach jener langen Ruhepause,

in welcher die Solfatara auftritt, einen frischen Impuls

zu neuer Thätigkeit empfing. Denn es stellt sich neben

diese Coincidenz ein weiterer Umstand, welcher ganz neuer

lich konstatiert wurde. Die jüngstenzerstörenden Erdbeben

auf Ischia von 1881 und 1883 fallen mit der Thätig

keit des Vesuvs zusammen, 1881 war dieser in bestän

diger Aufregung und in 1883 ist konstatiert, daß der

Vesuv, in lebhafter Rauchentwicklung begriffen, in dem

selben Moment, in welchem die gewaltsamen Zuckungen

im Innern des Epomeo stattfanden, dieses Rauchen ein

stellte, um es später, nach Ablauf der Katastrophe von

Ischia, wieder aufzunehmen.

Die Streichungslinie der angeführten vulkanischen

Lokale führt vom Epomeo aus in 9 Meilen Entfernung

zu den Ponza-Inseln, welche als Trümmer einesvulkani

schen Berggipfels angesehen werden. Betrachtet man diese

Inseln als den westlichsten Endpunkt der Reihe, so hat

man eine zwischen ihnen und dem Vultur zum Aufbruch

gekommene, 27 Meilen lange Spalte, in welcher sich das

gemeinsame undgeschichtliche Leben deutlich übersehen läßt.

Am frühesten scheintderAuftrieb an den Endpunkten

insStocken gekommen zu sein, sodann läßt der großartige

Bau des Vultur darauf schließen, daß dort im Anbeginn

nach der Spaltung eine große Energie gewaltet, welche

nicht etwa in einem Entwickelungsstadium, sondern erst

nach völliger Ausgestaltung zum Kraterkegel abgestorben

ist. Die westlich vom Vultur gelegenen Spaltventile

scheinen dagegen, ich sage nicht später entstanden, aber

zur Zeit der vollen Aktion des Vultur in ihrer Ausbil

dung zurückgewesen zu sein. Es ist wie eine Verrückung

der Angriffspunkte der größten Energie zu betrachten,

wodurch der Vultur erstarb und die phlegräische Effe an

Kapacität zunahm.

Die mittlere Partie einer Aufplatzungsspalte wird

aus stereometrischen Gründen die größte Weite haben,

während die Enden sich allmählich zuspitzen, in der mitt

leren Gegend wird sich denn auchdie reichste und dauerndste

Thätigkeit offenbaren, wie sich im vorliegenden Fall auf

der Strecke Vesuv-Epomeo zeigt. Die Länge diesesAb

schnittes wäre mit 5Meilen keineswegs zu groß, umnicht

selbst die Annahme einer einheitlichen Stammesse für beide

Vulkane noch zulässig erscheinen zu lassen, doch mag eine

solche Hypothese dahingestellt bleiben. Immerhin liegen

die Fußpunkte zweier Schachte, die man sich senkrecht

unter Vesuv und Epomeo denkt, noch nahe genug, um

eine Korrespondenz derKrater durch die am innernSpalt

fuß wirkende Druckkraft zu motivieren. Bis jetzt magdie

überwiegende Thätigkeit, die Kapacität des Vesuvkraters,

diese Funktion eines so nahe gelegenen Ventils auf dem

alten, so lange schon ruhendenEpomeo-Krater eine schützende

Wirkung äußern, doch scheint es nicht ausgeschloffen, daß

einst der Vesuv eine dominierende Funktion (wie ehedem

der Vultur an ihn) an den westlichen Nachbar abtritt,

daß der Vulkan Ischia dann wieder erwacht.

Betrachtungen wie die vorgetragenen zeigen das Bild

einer vulkanischen Spalte nicht mehr blos in räumlich

nebeneinander stehenden Gliedern, sondern auch in einem
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erdgeschichtlichen Lebensverlauf. Zwei wichtige Momente

sind das Ergebnis dieser Betrachtung:

1. Veränderlichkeit der Spaltventile;

2. eine Tendenz dieser Veränderlichkeit oder Ver

schiebung thätiger Ausbruchstellen in der Richtung

von Osten nach Westen, ein Vor- und Weiterrücken

der unterirdisch auf die Spalte wirksamen Kraft in ost

westlicher Richtung.

Dieses letztere Phänomen ist von großer Bedeutung.

Es zeigt sich nämlich diese Erscheinung des Fortrückens

der Eruptionsmündungen mit einer unverkennbaren Ge

jetzmäßigkeit auf ostwestlich gerichteten Vulkanreihen der

Erde überall. Eine Durchmusterung der vulkanischen

Systeme liefert in dieser BeziehungdenkwürdigesMaterial;

zu einer solchen ist zwar dieser Abhandlung der Raumzu

eng bemeffen, doch sei hier noch ein interessantes Beispiel

an den Azorischen Inseln beleuchtet.

Diese Inselreihe durchkreuzt mit ihrer, aus Ostsüdost

nach Westnordwest gerichteten Streichungsaxe den sogen.

Dolphinrücken des Atlantischen Meeres im rechten Winkel,

etwas unter dem40. Breitengrad, als queres vulkanisches

Spaltsystem, dessen Kratergipfel die Insel bilden. Die

größte Insel, San Miguel, in die Länge gestreckt, hält

mit ihrer Axe genau die Hauptstreichungsrichtung ein.

Sie trägt eine Anzahl von gegenwärtig ruhenden Kratern,

an welchen geologische Charaktere erkennen laffen, daßdie

östlicher gelegenen schon länger erloschen sind als relativ

westlicheren. Die Caldera auf dem Westende der Insel

ist gleichsam unter den Augen der Conquistadoren ent

standen. -

Westwärts nun von diesem letzten Ausbruchspunkt,

von der Küste von Miguel etwa eine geographische Meile

entfernt, befindet sich die bekannte Oertlichkeitjenes unter

seeischen Vulkans, welcher seit 1628– oder 1638 (?)–

bereits fünfmal seinen Krater vorübergehend aus dem

Waffer erhob. Die letzte Erscheinung des Gipfels, unter

dem Namen der Insel Sabina bekannt, fand im Juni

1867, in jener Epoche weit über die Erde verbreiteter Erd

beben, statt. Dabei erlangte der Kraterkegel eine Höhevon

97 m. und zeigte einen Krater von 9m. Weite. Er blieb

acht Monate überWaffer, bis die Meereswogendas lockere

Tuffgebilde wieder fortgespült hatten. Weiter westwärts

von dieser Stelle, wiedergenau in derStreichungsrichtung

von San Miguel und nur etwa einem Grad entfernt, ist

die Eruptionsstelle der „achtzehn Inseln“. Eine früheste

Nachricht von dem Phänomen stammt, etwas unbestimmt,

aus dem Jahr 1720; bei der neuesten Eruption 1857

traten 18Klippen, die Randspitzen eines Kraters, ausdem

Meere, um bald wieder verschlungen zuwerden. Indiesen

Thatsachen ist das Phänomen desVorrückens vulkanischer

Aktion auf der azorischen Spalte deutlich ausgesprochen.

(Schluß folgt.)

- - - - -

- - -

-- - ------ -
-

----------------

Skizze von Suchüm und Umgebung.

(Mit einer Karte.)

Ein Land, wo man zu Weihnachten die schönsten,

mannigfaltigsten Rosen im Freien hat, muß ein schönes

Land sein– solches Faktum sprichtfürdenBoden wie für's

Klima gleichzeitig. Heißt es auch,daß der heurige Winter

(1885–1886)keinnormalerist,daßNovemberundDezember

sich Januar-mäßig gestalteten, so mußte ich als Gast im

Lande doch stets staunen über das milde Wetter in der

vorgerückten Jahreszeit. Wir haben an der Suchümer

Bucht Dezember, Januar und Februar kaum Frost zu

verzeichnen gehabt (den 8. Dezember Morgens war alles

weiß in Reif, den 11. war das Waffer in den Gräben

bis Mittag, den 25. bis Nachmittag gefroren; dann am

22. Januar war das stehende Waffer den Tag über unter

leichtem Eis, bei sonst schönem Wetter, und im Februar

hatten wir, im Fond der Bucht, keinen einzigen Frost),

während am offen gelegenen Leuchtturm bis –20° C.

notiert worden ist. In der Stadt war mehrmals Frost,

der uns im Fond der Bucht verschonte. Die strengsten

Monate fürSuchüm sind für's gewöhnliche Januar und

Februar, aber deren Mittel ergibt auch am Leuchtturme

für die siebente Morgenstunde fast –20 und +2%9C.

(180 und 260 anno 1883, Mittags 1 Uhr 6,6 und 99,

Abends 9 Uhr 28 und 40C) Meine Beobachtungen in

diesem Winter, 1885 auf 1886, ergaben nach altem

Style für den Dezember das Mittel von –890,für

denJanuarvon –6,70 C, für den Februar –1059 C.

(Neuen Styls: Dezember-Mittel 1040 C., Januar

Mittel 8,70 C. und Februar-Mittel etwa 80 C) Kam

die Kälte nicht im Januar, so wurde sie doch für den

Februar, kam sie hier nicht, so wurde sie für den März

prognosticiert, hatteman doch zu vielAnzeichen für einen

strengen Winter. Darum wollen wir auchden Tag nicht

vor dem Abend loben. Jene Anzeichen sind aber nach

dortigen Beobachtungen: obenan der frühe Schnee (im

Oktober) aufdemHauptgebirge, der sich sogar bis aufdie

niedriger gelegenen Grate ungewöhnlich tief hinabzog

(sonst fällt erst im Dezember der erste Schnee im Gebirge);

ferner warfen die Rehe ihr Gehörn schon im Oktober ab,

was im Normal im November geschieht; die Haselnüffe

sind ausnahmsweise reich gewesen; dasUnkraut schoß hoch

hinauf (freilich dies Jahr nicht so arg wie sonst vor kal

ten Wintern) und Pelikane kamen im Oktober schon

nach Otschimtscheri (südlich von Suchüm am Meere) von

der Steppe, wo sie sonst überwintern, d. h. wohl am

Asowischen Meere. Allesdieshalten die Eingeborenen für

Zeichen von bevorstehendem strengem Winter. Letzteres

jedoch, meine ich, kannmanauchanders auslegen, nament

lich, daß in ihren Standquartieren zu früh und zu streng

der Winter aufgetreten ist. Ein sechstes Anzeichen hier

für strengen Winter, das Ziehen der Kormorane (Phala

crocorax Carbo) nach Süden, blieb aus, im Gegenteil
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zogen sie im Dezember gen Norden... . Es ist kaumzu

glauben, daß uns ein schlimmer März noch beschieden sei,

denn wir sind eben mitten imFrühling, nachdem wir uns

diese drei Monate stets erfreut an Blühendem, Treibendem

und Erwachendem. Und wir können es kaum Erwachen

nennen, da dasLeben inderNaturjahraus, jahrein schafft,

ohne Unterbrechung, so daß man in den meisten Fällen

sich keine Rechenschaft geben kann, ob es Fortsetzung des

Herbstes oder Beginn des Frühlings sei. Unser bestän

diges Erstaunen mäßigte sich durch die Erinnerung, daß

58
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wir auf dem 429 uns befinden, in maritimem Klima.

Auf Schritt und Tritt werden wir daran erinnert: Mon

ströse Agaven stehen das ganze Jahr in freiemBoden;

die Camelia blüht in freiem Boden von Ende November

den ganzen Dezember durch; Rhododendron und Azaleen

blühen von Anfang November den Winter durch wildim

Walde; Cyclamen mit den kokett zurückgeworfenen Blüten

vonWeiß bis insdunkelste Carmoisin und mit den hübsch

gezeichnetenBlättern überdeckendichtBergeundEbenenvon

AnfangDezember bis in den Februar hinein und wo diese

(60 --- 62

Dieser unbedeutende, kleine Kartenentwurf der südöstlichen Küste des Schwarzen Meeres hat die Absicht, ganz bescheiden jenes oben

Gesagte zu verdeutlichen. Wen diese Gegenden mehr interessieren, der wird auch gute Karten zu denselben zu finden wissen.

imAbnehmen begriffen, da nehmen die duftendenVeilchen,

bis ins dunkelste Violett und von seltener Größe, recht

überhand. Im Dezember erfüllen. Olea fragrans, Loni

cera odorata, Chimonanthus und Myrte die Luft mit

ihrem Dufte; im Dezember haben Kirschlorbeer undPho

tinia und anderes große Blattknospen, während Apfel

und Pflaumenbaum wieder Früchte ansetzen, die aberdies

Jahr dabei auch bleiben; im vergangenen Jahre hiengen

im Dezember noch wieder reife Aepfel an den Bäumen.

Zu Weihnachten, wie gesagt, strotzten die schönsten und

mannigfaltigsten Rosen in Pracht, Fülle, Farben und

Duft. ImDezember schon gab esgraue und gelbe Bach

Ausland 1887, Nr. 29.

stelzen,Stieglitze,Zeisige,Kohlmeisen,Blaumeisen,Schwarz

meisen, Grauammern und Ortolanammern und andere

kleine Sänger, die uns erfreuten, und die verschiedensten

Schmetterlinge gaukelten ununterbrochen umher. Zu Neu

jahr summten Bienen und krochen Eidechsen hervor, und

der Laubfrosch unterbrach seine hellen, lauten Töne kaum

während des Winters; ja, am 14.Februar leuchtete ein

Johanniswürmchen (Lampyris noctiluca)." Fast täglich

1 Daß sie kühle Luft nicht schenen, erzählt uns Radde aus

Swanétien: „Trotz der bedeutenden Höhe, in der wir uns befan

den (ca. 7000F), schwammen auch hier noch Lampyris einzelne

durch die kalte Luft. (Der Swane heißt sie muchür.)“

86
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begrüßte ich seit dem neuen Jahr neue Wiesenblümchen;

Mitte Februars blühte das reizende Leucodium vernum

im Sumpfe und Eritronium Dens-canis zwischen den

Agaven und seltenen Exemplaren von Nadelhölzern. Ende

Februars bekamen die Bäume schon grünlichen Schimmer

und die Nachtigall schlug wohlig und herzerquickend aus

dem Gebüsch.

Den Winter durch, bis auf den heutigen Tag, wur

den die Erdarbeiten ununterbrochen fortgesetzt. Es wur

den im Dezember Baumschulen angelegt, Mistbeete bereitet,

wo allerhand Wurzeln und Kohl gesät wurden, und war

der KohlMitte Februars auch schon im Freien verpflanzt,

während der Weizen auf dem Felde schon herausschoß aus

dem Boden, dem er im Januar anvertraut ward.

Zu dergleichen Arbeiten schickt dasVolk–Abchâten

ebenso wie Mingrélier – sich sehr gut, wenn es für

Tagelohn arbeitet, während es bei sich das Feld zu be

bauen und etwas mehr als Mais zu säen gar nicht ver

steht, ja gar nicht für nötig erachtet. Dabei haben sie

unpraktische Instrumente und ist ihr Pflug ausnehmend

primitiver Art. Ein abgeschälter Baumstamm, an dem

man einen in spitzem Winkel stehenden Ast auf etwa

Fußlänge gekürzt und scharf zugespitzt hat, das ist der

Pflug. Von einem wirklichenUmarbeiten desFeldes kann

natürlich mit diesem primitiven Instrumente nichtdie Rede

sein; wenn die Längsrinnen gezogen sind, geht es einmal

quer über und der Acker ist vorbereitet. Trotz solcherge

ringfügiger Bearbeitung der Erde schießt der Mais lustig

in die Höhe, jetzt prächtigeKolben an und gibt reichlichen

Ertrag. Zu 15Kopeken wirddann dasPudMaisverkauft.

Staunen wir über diesen primitivenPflug, so staunen

wir erst recht, wennwir sehen, daßalle sich hier ansiedeln

den Kolonisten ihre mitgebrachten Pflüge, die meist sofort

zu Grunde gehen, beiseite legen und auch zu dem Holz

pfluge greifen, überden sie zuAnfang so spöttischdie Nase

gerümpft. Denn, nennt man es auch „Roden“, so bleibt

der Boden doch bedeckt mit Baumstubben und Wurzeln,

und diese sind es, die unsere Pflüge sofort ruinieren.

Ebenso ist unser Staunen über das Unverständnis des

MähensdesEingeborenen hier unmotiviert: die Weideplätze

sind Weideplätze das ganze Jahr durch und Stallfütte

rung ist hier im Süden nie nötig, ergo hat man auch

nicht nötig, das Gras zu mähen.

Da der Abchále wie der Mingrélier sehr anspruchs

los ist, sogenügtihmderMais auch vollkommen zu seinem

Lebensunterhalte. Ebenso ist der Eingeborene hier auch

sehr nüchtern, was er seit der sagenhaften Zeit geblieben:

sperrt doch Kirke, die Zauberin in der „Odyssee“, sehr

bedeutungsvoll die trunkenen Fremden in denSchweine

stall. Ja, den größten Festen zu Ehren wird sich kein

Abchále noch Mingrélier betrinken, und kann der Ruffe

sie sich wohl als Beispiel nehmen. Trotzdem aber wird

von den Abchâsen wie Mingréliern Wein gezogen, den

fie, gleich dem wildwachsenden, an die Bäume hinauf

geleiten, und außer den inländischen Trauben ist es merk

würdiger Weise vornehmlich die „Isabella-Traube“, dar

aus hier Weingemacht wird, von dem man viel vertragen

kann, weil er leicht und nicht süß ist, und viele trinken

ihn hier mit Vorliebe. Der Fürst Woronzów, der vor

50 und mehr Jahren Statthalter im Kaukasus war und

den Kaukasus sehr geliebt hat, er war es, der die „Isa

bella“ hierher verpflanzte, und hat er damit bewiesen, wie

so ganz er es verstanden hat, daß diese am besten in

hiesigem feuchtem Boden sich hinein akklimatisieren würde."

Die amerikanische Labrusca-Rebe nämlich ist gewohnt an

Feuchtigkeit, sie ist aber auch unempfindlicher gegen die

schädlichen Unbille aller Art, wie Pilze, Insekten, woher

sie denn auch vor dem berüchtigten Gespenste Phylloxera

gesichert ist.“

Diese Reblaus aber ist schon vor 12 Jahren mit

französischen Reben importiert worden, ohne jedoch be

trächtlichen Schaden gebracht zu haben. Trotzdem wird

inAbchásien undMingrélien – dem vielbesungenenWein

garten des Pontus-Gestades seit Jahrhunderten – vom

Phylloxera-Comité der Anbau von Weingärten verboten,

und sind die Weingärten nun auch fast alle auf Befehl

der Administration vernichtet, so währt der Kampfdoch

noch immer fort, jetzt zwar nicht mehr mit derPhyllorera

selber, aber mit der Phylloxera-Kommission.

Um desto schöner wuchert der Wein wild imGebirge

1 Im ganzen Kaukasus sind 80000 Deßjätinen Weingärten,

die von der Deßjätine 100–200EimerWeingeben (der Eimer zu

15–20 Flaschen). Der Wein, der vorherrschend imKaukasusge

zogen und getrunken wird, ist der „Kachetiner“, worunter viele

verschiedene Sorten sind: Sapperavi, Mzvivani (Mzoani oder

Mzwani, grnfinisch-grün; siehe „Ampélographie universelle par

le Cte. Odart“), Rikazetelic. Mingrélier, Abchälen und andere

haben auch ihre einheimischen Sorten, aber daneben wird auch

europäischer Wein an der Küste gebaut. In Noworossijsk und

Tuapsé z.B.gedeihen gut: Sauternesund Chaffelat, in Ssuchúm

der Riesling, inAnápa ist der Riesling so echt wie am Rhein c.

In der Krim verändert dieser letztere sein Wesen. Interessant

ist es uns, daß die krim'schen Weine, rot wie weiß, mehr Alko

hol enthalten als die kaukasischen (siehe H. v.Struve „Weinberei

tung“, 1878, in russischer Sprache). Wie man in der Krim, im

Gegensatze zu dem hier an Bäumen gezogenen Wein, die Reben

kurzgeschnitten zieht, so ist hier auch das Rigolen der Weinberge

lange nicht so tief, wie drüben: dort 5–6 Viertel Archin (über

1 m.), umgräbt man hier, an der kaukasischen Küste, den Boden

für den Wein nur 3% Archin (ca. 1/3 m.) tief; dort, in der

Krim, muß man tief im Schiefer bis zur Feuchtigkeit graben,

hier ist beständige Feuchtigkeit im Boden.

2 Näherdarauf einzugehen, ist hier nicht der Platz, und will

ich denn nur einige andere Krankheiten der Reben nennen, die

leicht mit dem Schaden der Phylloxera verwechselt werden können,

und nämlich find es: das Mycelinm, wo die Wurzeln sich mit

verworrenen weißenFäden umlegen, und dies dann Pilzchen sind

(Dr. Facio); der Phytoptus vitis, der auf den Blättern vor

kommt; Aphis, kleine Läufe; ferner die Weinraupe, Coccus vitis

oder Dactylopius longispinus; Tyroglyphus Phylloxerae, Ho

plophora artata, Scymnus polyxenus u. a. Ferner unterliegt

die Rebeden Krankheiten OidiumTuckeri,Anthracnoze, Mildew

(Peronospora viticola) etc.
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bis hoch hinauf, wo der Hauch derGrüfte nicht steiget in

die reinen Lüfte, bis höher denn5000F, oftdie Gletscher

fast erreichend."

Wie gesagt, ist der Mais fast die Hauptpflanzung

des Eingeborenen hier, sei er Abchâse oder Mingrélier,

ja bis nach dem hochgelegenen Swanétien hin, da dies

die einträglichste Frucht ist, die, wenn auch alles andere

Korn von Mißernte getroffen, nie solcher unterworfen ist,

und es in jedem Boden und bei der wenigsten Pflege

einträglich ist; ja hier in Abchâsien, das 150. Korn, im

schlimmsten Falle das 65. trägt. DerMais wird in Ab

chásien am Kodór-Fluffe bis fast 2600 F. angebaut.

Der Mais ist auch den Gutsbesitzern hier das Er

öffnende, das Erste, das dem jungfräulichen Boden an

vertraut wird, das ihn „reinigt“. Nach demAusbrennen

und Ausroden des Bodens wird zunächst Mais darauf

gesät. Es ist aber stets doch eine mühevolle Vorbereitung

des Bodens, weil derselbe viele Baumstrünke, viele Steine

enthält, weil das Stachelgewirr darauf undurchdringlich

und vollends das Farnkraut (Pteris aquilina) ganze Ur

wälder bildet. Ja, dieses ist oft so hoch, daßbuchstäblich

Roß und Reiter darin verschwinden könnten, zum wenig

sten zu Pferde sitzend die Farnwedel diesem die Wangen

streifen, ja sie heben sich bisweilen wohl auch bis acht

Fuß Höhe; Rehe schleichen unerkannt hindurch, und den

Wildschweinen und Schakalen ist es vornehmlich das

sicherste Versteck. (Zwischen dem Gute, wo ich lebte und

dem nur zwei Wert von uns entfernten Suchüm ist ein

Friedhof mit kleiner Kirche; die Gräber sind aber ganz

versteckt, überwuchert von Farnkraut, worin die Schakale

ihr Wesen treiben und oft mußten wir von da her ihr

Heulkonzert vernehmen.) Da muß man denn zunächst

diese Wildnis niederbrennen, und darnach erst sieht man,

was an Buschwerk und Bäumen da ist. Die Wurzeln

der altenBäume werden dann gerodet, was auch mit den

Instrumenten der Einheimischen – einer beilartigen Hacke,

Zálda genannt, eine vielZeit raubende Arbeit ist; zwischen

den stehengebliebenen Strünken aber geht der abchâsisch

mingrélische Pflug gewandt durch, den Boden ein wenig

aufzuwühlen für die Mais-Aussaat. Und so könnte das

Volk sicher zwei Ernten im Jahre halten, wenn es etwas

strebsamer, emsiger und sorgsamer wäre. Denn, daß

der Boden ein äußerst ergiebiger und das Klima nur för

dernd beiträgt, beweisen nicht allein zweimalige Ernten

von Hirse, wie von Kartoffeln, sondern der Baumwuchs

1 Im oberen Rion-Thale notierte Radde desWeines äußer

stes Vorkommen mitder Höhe vonGlola, westlich vom Mamiffon

Paß, 4644 F.; im freien Swanétien aber steigt er thalaufwärts

sogar bis zur Höhe von 5500 F. u. m., und erreicht beinahe den

Südfuß des Thüber-Gletschers. Im freien Swanétien wird

die Traube nie ganz reif, „man jetzt Honig zum Most und er

zeugt ein ganz elendes Getränk“, sagt Radde.

2. ImFebruar gesteckte / Pud ergaben AnfangJuli6Pud;

im August zum zweitenmal in denselben Boden, der ein wenig

zuvorumgewühlt,1Pudgesteckt, ergabimOktober3PudKartoffeln.

in den Wäldern Abchásiens. Neben Eichen-, Buchen-,

Ahorn-, Platanen-,Kastanien- undWallnuß-Bäument von

enormen Dimensionen und Birnbäumen bis über 20 m.

Höhe,Apfelbäumen, wildenjüßfrüchtigenPflaumenbäumen

kommen Pfirsich (bis zu 40 cm. Dicke), Kirschbaum

(Morelle) und Maulbeerbaum, Granat-,Lotosbaum:4 und

der vielgesuchte Buchsbaum vor; dieser letztere bis zu

20 cm. und mehr im Durchmesser. Das Unterholz wird

gebildetdurchKornelkirsche,Rhododendron,dervomMeeres

ufer bis auf 8000–9000F. hinaufsteigt, Azaleen, Kirsch

lorbeer und Ilex, der hier hoch und baumartig wird.

Nadelwald kommt im westlichen, nach dem Pontus

gekehrten Kaukasus erst viel höher in größeren Beständen

vor. Ist hier am Meeresufer hie und da nur Pinus

maritima in den Gärten und Pinus Halepensis, eine

Abart von jenem, nur beiPizünda wild, so sind aufden

Bergen in Mingrélien bis zur Baumgrenze – 7000 F.

1. Während nach Radde weder Platane noch Wallnußbaum

im Kaukasus wild vorkommt, gibt O. Drude's „Florenkarte von

Europa“ (Berghaus' „Physikalischer Atlas“)nächstCastanea vul

garis südlich des Kaukasus-Gebirges verbreitet, östlich davon,

gen Lencoran, Juglans regia an.

2 Die Apfelbäume, so in den Wäldern von Sótschi wie auf

den Gutsbesitzungen, sind in den letzten Jahren überdeckt von der

Blutlaus (Schizoneura lanigera). Seit 20 Jahren eingeführt,

überdeckt sie oft den ganzen Apfelbaum. Sie kommt aber auch

auf Birnen, Quitten und Weißdorn vor. Herr v. Struve meint,

ob die hier „Kümogül“ genannte Krankheit auf den Maulbeer

bäumen nicht auch dieselbe Blutlaus ist?

3. Die weiße Maulbeere gedeiht noch in derdurchschnittlichen

Höhe von 3500 F. über dem Meere gesichert, wie solches im

oberen Rion-Thale beobachtet ist.

Diospyros Lotus,„Churmá“von denEingeborenen hierwie

in der Krim genannt, bildet in Abchäfien Stämme von 40 cm.

im Diameter, erinnert in seinen Gesamthabitus an die Esche,

und die Beeren sind total wie schwarze Weinbeeren, die fad und

jäuerlich schmecken, vom Volke aber – hier das Pfund zu drei

Kopeken verkauft– zu einem Getränk verwendet werden. Ja,

von Tiflis aus kommen Käufer, sich hier die Churmá-Trauben

für einGetränk zu holen. DerDiospyros liebt Licht und Wärme,

im Jugür-Thale z.B. findet er bei Dschwäri die Grenze seiner

Verbreitung gegenNorden, er scheutdieNacht der Ingür-Schlucht.

In den tiefer gelegenen Landschaften Mingréliens undAbchäfiens

überschreitet er die Höhe von 1500F. über dem Meere nicht

leicht. Er ist sehr häufig in den Weingärten zu finden, wo er zu

lebendigen Stützen der hochgezogenen Reben dient.

5 Buxus, hier „Palmholz“ genannt, der hier als Baum

auftritt, in Swamétien noch Schenkeldicke erreicht, wird in der

Zebeldá (GouvernementKutais), im Flußgebiete des Kodór, und

in Samurakán" (ebenda), am unteren Laufe desIngür-Stromes,

wie in Mingrélien (am linken Ufer desselben) ganz unbarmherzig

ausgehauen und nach Marseille für Drechslerarbeiten und Platten

zu Holzschnitten verhandelt.Immer wieder sieht man nachSsuchüm,

ich möchte sagen, Karawanen bis zu 40Pferden auf einmal, solche

über einen halben Meter lange und bis zu 13 m. im Diameter

entrindete Stämme, jedes der Pferde als Wjuk auf sich tragen.

6 Pizünda, nördlich von Suchüm-Kale, soll seinen Namen

von dieser hier reich vertretenen, mit Vorliebe schief wachsenden

Aleppo-Kiefer haben. Steven nennt sie auch Pinus Pityusa,

griechisch mit vg = Kiefer (auch Pinus abchasica und pontica).
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– Hochbestände von Abies orientalis (Picea orientalis)

und Abies Nordmanniana Stev. Abies orientalis, d. i.

die Fichte, verbreitet sich aber aus dem Batum'schenKreise

tief in kleinasiatische und armenische Gebiete und bildet

bedeutende Wälder auf dem Pontischen Gebirge. In

Abchásien ist sie sehr wenigvertreten und wird hier ersetzt

durch die Kiefer. Die Abies Nordmanniana wiederum

bildet im Hochgebirge des ganzen westlichen Kaukasus

ganze Urwälder und sind diese, an den Quellflüffen des

Kuban", der Zufluchtsort der Auerochsen."

Pinus Pinea wieder, die in Mingrélien und Gurien

viel bei Ruinen angetroffen wird, bis auf die Höhe von

2500 F, läßt vermuten, daß sie nicht wild vorkommt,

sondern angepflanzt ist; da sie aber die Eigenschaft hat,

die Luft zu reinigen von den Miasmen der Sümpfe, so

wäre ihre Anpflanzung hier wohl sehr zu empfehlen.?

JeneAbies orientalis heißt mingrélich nasu (fwané

tisch ist mense die Nordmannstanne), gruinisch nadswi

und auch elaty, welcher letztere Namen sichtlich durch

griechische Kolonisten hierEinganggefunden hat–griechisch

écry = Abies. In allgemeinen aber unterscheiden die

Mingrélier die Waldbäume nicht und heißen alle, sei es

Kiefer, Tanne oder Wachholder, stets ultchmelä, urt

chwelä oder urtchelä, ergo=Nadelbaum.

Der Wachholder ist im ganzen Kaukasus verbreitet,

vom Schwarzen bis zum Kaspischen Meere, vom Meeres

spiegel bis zur Höhe von 6500–7500F. über demMeer.

Jene Abies-Arten erreichen aber die Baumgrenze ver

eint mit der Birke und Zitterpappel; auf5000 F. gesellt

sich zu ihnen Rotbuche und Ahorn, tiefer Rüster und

Ulmus campestris und effusa, und auf 4000 F. ist die

Verbreitungsgrenze der edlen Kastanien; bei 3500 F.

treffen wir schon die weiße Maulbeere und imRion-Thale

steigt bis zur nämlichen Höhe Wein- und Mais-Kultur.3

(Fortsetzung folgt.)

Das Räuberwesen in Andalusien.“

Nach dem Spanischen des Don Francisco Melero Timeno von

Alexander Braun.

Andalusien, der bevorzugte Liebling der Erde, der

Lüfte und der Blumen, ist in allem überschwänglich, un

" Interessant wäre es, bestätigt zu wissen, daß der Ort

Sjótschi, an der nördlichstenVerbreitungsgrenze der Abies Nord

mannianagelegen, seinenNamendiesem Baum verdanke: grusisch,

imeretinisch, gurisch heißt diese Fichtenart sottschi (commru), ja

auch offteich sotschi (coru). Abchädisch heißt sie amsa und apsa,

mitwelcher Benennungdie Abchâten aber auch dieKiefer bezeichnen.

* Siehe Th. Köppen's in russischer Sprache erschienenes

Werk „Verbreitung der Koniferen-Wälder im europäischen Ruß

land und im Kaukasus“, 1885. Ich verweise überhaupt auf

dieses Buch für die Nadelhölzer des Kaukasus.

Radde, „Reisen im mingrélischen Hochgebirge und in seinen

drei Längenhochthälern (Rion,Tzkenis-Tsquali undJugür).“ 1886.

* Wie zeitgemäs die Erörterung dieser Frage ist, beweist eine

Notiz im „Temps“ aus Madrid vom 14. April 1887, wonach

gewöhnlich, ungeheuerlich, überraschend. Es ist, als ob

der balsamische Hauch einer Gefilde alles, wasim strahlen

den Lichte jenes klaren Himmels weilt, beseligend und be

fruchtend durchdringe, um es ins Großartige, Prächtige

und Wunderbare zu steigern.

Gewaltigen vulkanischen Umwälzungen verdankt das

herrliche Land eine malerischen Felsenhänge, schäumenden

Wafferfälle und waldigen Thäler– eine paradiesische

Schönheit, die dem Menschen alle Freuden und Genüffe

in üppigster Fülle gewährt.

In jenen sonnigen, gesegneten Gauen erwächst geist

und anmutbegabt, unbedrückt von des Lebens Mühen und

Lasten, ein stolzes, Freiheit-gewohntes Volk, entwickeln

sich kühn und mächtig alle Leidenschaften, überwuchert die

Phantasie alles mit ihren farbenschimmernden Blüten

ranken und treibt ihre gigantischen Schößlinge.

Diese Reize lockten die Habgier der rings umher in

unfruchtbaren Gebieten wohnenden Nachbarn, und frühe

schon begannen jene wilden Kämpfe, die gar manchmal

den blumigen Boden Andalusiens mit dem heißen Blute

seiner tapferen Söhne betauten und den Charakter des

Volkes zur Reife brachten. Schon völlig ausgebildet tritt

uns derselbe in den abenteuerlichen Märchen jener Zeiten

entgegen, deren Helden bald hochherzig und bald verräte

risch, bewunderungs- und zugleich verabscheuungswürdig,

unwiderstehlich fortgeriffen werden von ihrer zügellosen

Leidenschaft und dem Hang zum Wunderbaren, dem alles

verzeihlich scheint, nur nicht Mangel an Mut, den Ge

fahren zu trotzen und das Unmögliche zu erzwingen.

Dieser unbändige, stolze Geist erzeugt das Ungetüm

Blutrache. Ganze Geschlechter fallen ihm, oft kleinlichen

Anlaffes willen, zum Opfer; Fehden entbrennen, die dem

Wandel der Zeiten und Sitten zum Trotz noch heute die

Familien entzweien und erst mit ihnen selbst erlöschen;

Jahre hindurch harrt der Gekränkte, anscheinend ruhig

und gelaffen, der Stunde der Wiedervergeltung, um den

selben Baum, worunter der Schimpf ihm einst angethan

worden, dasselbe Bächlein, das damals vorbeigerauscht, zu

Zeugen der blutigen Sühne zu machen. Diesem fürchter

lichen Rächerzu entgehen, flieht derSchuldige in die Berge,

wo er, durch die Milde des Klima’s vor Kälte, durch die

Fruchtbarkeit des Landes vorHunger bewahrt, durch Her

kommen und Ueberlieferung, durchden Nimbus des Helden

tums,durchLiebe,FreundschaftundVerwandtschaftgeschützt,

vor jeder Verfolgung sicher ist.

Dort ist von jeher die Zufluchtsstätte aller, die scheu

ihr Haupt verbergen müffen und ihren Unterhalt nicht

redlich erwerben können oder wollen. Durch keinerlei

Schranken in ihrenHandlungen undBewegungen gehemmt,

führen sie in jenen abgelegenen Gebieten ein untätes,

ein reicher Gutsbesitzer in Andalusien jüngst von Räubern auf

gehoben und entführt worden ist und für eine Befreiung einLöse

geld von 12 Millionen Realen (240.000 Reichsmark) bezahlt hat.

Anm. d. Red.
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gesetzloses und gesetzwidrigesLeben. Allein über den Fein

den, deren Zahl neueVerbrechen täglich mehren, vergeffen

fie der Freunde nicht, und daher jene leuchtenden Züge

von Seelengröße und Edelmut inmitten tiefster Verworfen

heit undGemeinheit, daher derfast unbegreifliche Rückhalt,

den die von aller Welt Verfehmten und Verfolgten bei

den besitzenden Klaffen finden, welche, sei es aus falsch

verstandener Menschenfreundlichkeit, sei es aus Erkenntlich

keit für in Gefahren geleistete Dienste, sich zum Schutze

jener Ausgestoßenen verpflichtet fühlen.

Schon in frühesten Zeiten, als die Bewohner Anda

lusiens hauptsächlich der Zucht und Pflege ihrer unver

gleichlichen Schafe und herrlichen Pferde lebten, waren sie

mehr ein räuberisches Kriegsvolk als ein friedliches Hirten

volk. Eines Weideplatzes, einer Grenze wegen stritten

sie auf Tod und Leben miteinander, und waren diese

blutigen, inneren Zwiste ausgefochten, so überfielen und

plünderten sie die durchreisenden Karawanen.

Mehr als einmal klagt die römische Herrschaft über

die Unruhe und Kampflust der alten „Betica“, und nicht

selten mußte die Ausbeutung der reichen Bergwerke unter

brochen werden, weil man sich der Angriffe der Eingebo

renen nicht zu erwehren vermochte. Als später die Araber

auf ihren Eroberungszügen in die Halbinsel eindrangen,

machten sie das mit ihrem Geschmack undWesen so völlig

übereinstimmende Andalusien zu ihrem Lieblingssitze, und

unauslöschlich tragen dieseProvinzen seitdem den Stempel

maurischer Eigenart, der sie von allen anderen unter

scheidet.

Neue Nahrung empfing der wilde Charakter des

Volkes; ein weites Feld eröffnete sich einem feurigen

Thatendrang in dem hartnäckigen Raffenkampf, welcher

sieben Jahrhunderte lang Spanien mit Waffenlärm und

Kriegsgetümmelfüllte. Damals hatdasRechtder Wieder

vergeltung den Anstoß gegeben zur „Sequestration von

Personen“, diesemfurchtbaren Verbrechen des Mittelalters,

das, zwar in veränderter Form, zum Schrecken der heuti

gen Völker auf unsere Zeit gekommen ist, ein häßlicher

Schandfleck der modernen Zivilisation.

Tief unter denzauberhaften,wolluftatmenden Säulen

hallen der Alhambra, tiefer noch als die Zisternen, aus

denen ihre wunderbaren Wafferspiele emporschäumen,

sieben Stockwerk tief unter der Erde, liegen finstere,feuchte

Kerker und in ihnen, vergeffen, vermodert und verkalkt,

die Gebeine unglückseliger Gefangener. Und wie bei den

Mauren, so bei den Christen. Die massigen Thürme der

ritterlichen Schlöffer bergen schaurige Verließe, worin die

armen Sequestrierten lebendig begraben, eingemauert, ge

blendet und verstümmelt wurden.

Alles umwälzend, brausten die Stürme der Zeiten

über die Halbinsel hin, die Macht Roms war zerfallen,

die Herrschaft der Araber verdrängt, an ihre Stelle war

die weltbeherrschende spanische Monarchie getreten, und

immer noch, wenn auch im einzelnen verwandelt, blühte
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das Räuberwesen in Andalusien, tief wurzelnd in dem

ihm ureigenen Boden. Es von Grund aus zu vertilgen,

erließen die absoluten Könige die strengsten Gesetze, er

klärten die Räuber vogelfrei und befahlen sie, gleich

Raubtieren zu hetzen, zu töten und auszurotten. Dieser

schonungslosen Verfolgung gegenüber gewann jedoch der

Bandolerismo einen wahrhaftromantischen Charakter: seine

Anführer wurden zu Helden der Sage und Lieblingen

des niederen Volkes, das in ihnen großmütige Beschützer

erblickte, welche, den Gewalthabern allein feindlich, den

Armen Anteil gönnten am Ueberfluffe der Reichen. So

zahlreich waren jene Scharen, so mächtig ihre Hauptleute,

daß Spaniens Herrscher sich mehr als einmal gezwungen

jahen, förmliche Verträge und Vergleiche mit ihnen zu

schließen. In volkstümlichen Versen wurden die „Groß

thaten“ der „Kinder von Ecija“, eines José Maria, Pe

pillo, Diego Corrientes u. a. besungen, welche Romanzen

leider heute noch das Entzücken der unteren Stände sind

und ihren gesunden Sinn verwirren.

Im Lichte unserer Zeit jedoch, das alle Verhältniffe

mit seinem fittigenden Einfluffe durchdringt und Vorurteil

und Fanatismus verscheucht, war dieses mittelalterlich:

bewaffnete Räubertum unmöglich geworden, unverträglich

mit den von der Gesellschaft gewährleisteten Rechten des

freien Menschen die Treibjagd von ehedem. Fleiß und

Arbeitsamkeit hatten sich im Schutze einer besseren öffent

lichen Ordnung in Andalusien eingebürgert, ein neues,

den Anforderungen des Fortschrittes entsprechendesStraf

gesetz bekämpfte wirksam, weil mitStrenge undGerechtig

keit, das Unwesen, und versprengt und verringert mußten

sich die Bandoleros in die Berge zurückziehen. Dorthausten

sie, fielen einzelne Durchreisende an, hielten sie gefangen

und gaben sie gegen ein geringes Lösegeld frei, das,jedem

Vermögen erschwinglich, hinreichte, das elende Leben der

Landstreicher zu fristen. Fast niemand achtete dieser Vor

gänge, und einige energische, zu ihrer Bestrafung getroffene

militärische Maßregeln genügten, ihnen völlig jede Bedeu

tung zu nehmen.

Aber nur untergetaucht, nicht untergegangen war

dasUebel, undin unseren Tagenhebt es wieder, so furcht

bar wie jemals, das Haupt empor. In seiner neuen,

schlau ausgeklügeltenFaffung umgeht es geschickt dasGe

setz, bedroht die öffentliche Ruhe, gefährdet die persönliche

Sicherheit, greift gewaltsam das Recht des Eigentums

und der Freiheit an, schädigt. Industrie und Handel und

trägt Trauer und Trostlosigkeit in die friedlichen und

fleißigen Kreise der Bevölkerung, die keinenAusweg sehen,

diesem Schrecknis zu entrinnen.

In diesem Zustande wurden die andalusischen Pro

vinzen von der Revolution des Jahres 1868 überrascht.

Die Aenderungen in der Gesetzgebung und dem Rechte,

welche sie einführte, verbunden mit der Schwierigkeit, in

einer Zeit der Neubildung dem Verbrechen kräftig ent

gegenzutreten, trugen zur Wiederbelebung des Räuber
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wesens bei. Große Banden überschwemmten verheerend

das Land. Mit ihren Greueln wuchs ihre Gewalt und

ihr Ansehen stieg so hoch, daß sie eine hervorragende Rolle

in der damaligen politischen Bewegung spielten. Ihre

Anführer wurden zu Rädelsführern des Aufruhrs und

übten bestimmenden Einfluß auf die entfeffelte Menge,

welche sie mit ganzunausführbaren Verheißungen köderten.

Auch boten und tauschten sie ihren Schutz gegen den ge

wiffer vornehmer Parteihäupter, die solche Verbindungen

eingingen, weil ihrem schnöden Ehrgeiz keine Stütze zur

Befestigung ihrer Machtzu schlecht und ihrer feigen Selbst

sucht und kläglichen Furcht keine andere Rettung vor den

Gefahren des Räubertums möglich schien.

Diese mehr oder weniger offenen Schutz- und Trutz

bündniffe waren es, welcheden Untergang der allgemeinen

Sicherheit besiegelten, denn durch sie wurde das zufällig

zusammengerottete Räubervolk in geordnete Freibeuter

scharen verwandelt. DajederPartei nur derBoden heilig

galt, der ihr selbst gehörte, herrschten Mord und Raub

im ganzen Lande. Es kam so weit, daß man, wie in den

Zeiten des Mittelalters, Tag und Nacht bis andie Zähne

gerüstet, den Dolch und das Gewehr in der Hand, jeden

Augenblick eines Ueberfalls gewärtig, keinen Schritt aus

dem Hause wagte, und sich unter seinem eigenen Dache

seines Lebens und seiner Habe nicht sicher wähnte. Ver

gebens sammelten die Reichen eine kostspielige, bewaffnete

Leibwache um sich. Wie stark dieselbe auch sein mochte,

ungescheut griffen die Bandoleros, im Vertrauen auf ihre

überlegene Tapferkeit und genaue Kenntnis der Oertlichkeit

sowohl, als der Vorsichtsmaßregeln, der Zahl und vor

allem des Charakters dieser „Wächter“, die an und über

wältigten sie stets, vielleicht von einem geheimen Einver

ständnis unterstützt, mit geringer Mühe.

Die erwähnten günstigen Verhältniffe alle, welche, in

der Natur des Landes und Volkes begründet, sich inAn

dalusien dem Räuberwesen boten, konnten den Verbrechern

des Auslandes nicht entgehen; die mit der steigenden

Entwicklung der Landwirtschaft und des Bergbaues, des

Handels und Gewerbes täglich wachsenden Reichtümer der

gesegnetsten ProvinzSpaniens mußten ihre Aufmerksamkeit

auf sich ziehen. Kein Wunder also, daß die auswärtige

Spekulation sozusagen sich dieses Gebietes bemächtigte, um

es nach ihrer Weise auszubeuten. Nicht kampflustige,

kühne Wegelagerer nämlich, wie dieBandoleros, sind diese

englischen und französischen Räuber, sondern gemeine,

nachtsschleichende und schlaue Diebe und Betrüger, welche

durch die meisterliche Gewandtheit, womit sie dem Gesetz

und der Gerechtigkeit zu spotten und auf alle erdenkliche

Art fremdes Gut an sich zu reißen verstehen, ihr ver

brecherisches Handwerk zu einer wahren Kunst ausgebildet

haben. Ueberall von einer strengen und scharfen Polizei

in ihrer freien Bewegung gehemmt, unablässig verfolgt

und unterdrückt, haben sie sich insgeheim aufs Engste ver

bündet, leisten einander, durch gemeinsame Gefahr und

gemeinsamen Vorteil unauflöslich verknüpft, wechselseitig

jede Hülfe, bringen, unbedingt verschwiegen und den Be

fehlen der Gesellschaft blind gehorsam, für die Zweckeder

selben jedes Opfer.

Diese gefährlichen geheimnisvollen Verbindungenzogen

nun auchAndalusien in den Bereich ihrerGeschäftsthätig

keit, indem sie das altheimische Räuberwesen teils um-,

teils in der schlimmsten Weise ausgestalteten. Die Seque

strationen reicher Leute wurden zur Hauptsache. Fielen

solche Unglückselige in die Hände dieser Banditen, sowur

den ihnen, das ungeheure Lösegeld zu erzwingen, immer

größere Entbehrungen und Qualen auferlegt, bis sie ihre

Freiheit mit ihrem Vermögen erkauften, wenn nicht vor

her ein barmherziger Tod oder der Wahnsinn die erlöste.

Ich erinnere an die Sequestrationen des Engländers Se

deños, Tres Castros, Aurioles u. a., keine unter zwanzig

tausend Duros, an die schaudererregenden Tragödien von

Malaga, Torros, Alhama, Nerja, Granada, Linares,

Cadiz und Tausende mehr, in denen mit den ruchlosesten

Mitteln Millionen Realen erpreßt wurden. So riesig

waren diese Lösegelder,daßdie englische RegierungSpanien

selbst für die unerhörten, innerhalb einer Grenzen be

gangenen Ausschreitungen verantwortlich machte, zur Ent

schädigungihrer benachteiligten Unterthanen großeSummen

forderte und zur Zeit des Herrn Rivero und später auch

erhielt.

Die Hochschulen all dieser Verbrechen waren die

Zuchthäuser, von welchen eine verderbenbringende Propa

ganda ausging. Raub und Diebstahl, Schwindel und

Betrug, Erpressung und Gaunerei aller Art wurden hier

von wohlerfahrenen, oft fernher eingewanderten Meistern

dieser dunklen Künste gelehrt und sie entsendeten trefflich

geschulte Jünger. In den Festungsgefängniffen gelang

es zwar, diesem Unwesen zu steuern, doch ließ leider die

Unachtsamkeit der Polizei es geschehen, daß ganze Banden

sich in den großen Städten (wieValencia, Barcelona und

Madrid) einnisteten und zum Entsetzen der ehrlichenHan

delswelt in rein geschäftlicher Form ihr schändliches Ge

werbe treiben.

Minder gefährlich und beschwerlich als der Raubmord

aufoffner Straße,liefen Fälschung undPrellereidem bewaff

neten Banditentumden Rangab, um so leichter, als dieses

durch äußere und innere Einflüffe immer mehr geschwächt

wurde. Der nunmehrige Gouverneur von Madrid, Don

Julian Zugasti, war, zunterstütztvon Eisenbahn, Telegraph

und allen Hülfsmitteln der modernen Zivilisation, mit

EiferundGeschick siegreichgegendie BandoleroszuFeldege

zogen;dasthatkräftige Vorgehender verdienstlichen Guardia

civil setzte ihnen hart zu; der in die Einsamkeit derBerge

dringende industrielle und ackerbauende Fleiß verjagte sie

aus vielen ihrer Schlupfwinkel; außerhalb derselben aber,

unter den nicht sehr zahlreichen Bewohnern, konnten sie

leicht entdeckt werden, besonders da sie im Volke selbst nur

geringen Anhang fanden, teils weil die durch Handel
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und Gewerbe herbeigezogenen Fremden den Verbrechern

keinen sicheren Halt gewährten, teils weil der einheimische

ehrbare und thätige Mittelstand sich in dem Maße von

dem Verbrechen ferner hielt, als Arbeitsamkeit und häus

licher Sinn allgemeiner wurden, seitdem die Güter der

toten Hand in die rührigen Hände des Kleinbesitzes über

gegangen. Zudem konnten in einem hauptsächlich produ

zierenden Lande wie Andalusien so bedeutende Baar

summen, als die Lösegelder erheischten, im gegebenen

Augenblick nie ohne großeSchwierigkeit aufgetrieben wer

den, und eswaren zu ihrer Einziehung undBergung stets

viele Helfershelfer und selbst beträchtliche Ausgaben nötig.

Aus allen diesenGründen waren dieSequestrationen

seltener geworden, und auf ein kleines Gebiet beschränkt,

erschien der Bandolerismo einem Ende nahe. Doch der

siebenköpfigen Hydra gleich, stirbt er nicht, so lange er

nicht insHerz getroffen ist und stets wächst ihm ein neues

Haupt an Stelle des abgehauenen.

Wieder waren es heftige politische Unruhen, die ihm

frische Kräfte zusicherten. Stärker als sämtliche angedeu

teten Gegenwirkungen haben die der Revolution ent

stammenden Erben der alten Banditen dem Bandolerismo

gegenwärtig eine solche Ausdehnung gegeben, daß alle

Wohlhabenden und Wohlmeinenden laut klagendTagund

Nacht umAbhülfe rufen, Preffe und Gesellschaft nachgerade

gebieterisch verlangen, daß endlich der schöne Boden Spa

niens von diesem Schandfleck gesäubert werde. Durchdie

politischen Umwälzungen der letzten Zeit sind Männer

aus den untersten Ständen ohne Verdienst und Vorbil

dung mit einemmale zu hohen Stellen emporgetragen und

ebenso plötzlich wieder hinabgeschleudert worden in die

dunkle Niedrigkeit, der sie nie hätten entsteigen sollen. Der

Arbeit entfremdet, gewöhnt zu herrschen und zu genießen,

war ihnen der alte Kreis zu enge; der Bandolerismo bot

ihnen einen weiteren, welcher zugleich ihren kostspieligen

Bedürfniffen, ihrem Haß gegen die bestehende Ordnung

der Dinge, ihrer Machtbegier und ihrer Ehrsucht Befrie

digung gewährte. Diesen gesellten sich andere bei, Flücht

linge vor dem Gesetze, das sie, während Regierung und

Verwaltung mit politischen Uneinigkeiten beschäftigt waren,

durch Bestechlichkeit, Unterschleif und allen möglichen Miß

brauch ihresAmtes vielfach verletzt hatten. Manchen der

Berüchtigtsten freilich, wie Caballero, ist es leider geglückt,

ohne Strafe davonzukommen, anderen sogar ihre Recht

fertigung vor den Gerichten durchzusetzen, die ja selbst bei

dem besten, ehrlichsten Willen der Richter so sehrmangel

haft sind, den meisten endlich, Dank der äußerst lässigen

Verfolgung, nach Andalusien zu entwischen. Hier finden

sie die Möglichkeit, jederzeit im Freien zu leben, einen

sicheren Erwerb, zunächst im Schleichhandel, und Genoffen

in Menge. Mit ihnen vereint, bilden sie den Kern der

heutigen Räuberbanden, welche mit der Gegend so genau

wie mit den Gesetzen vertraut, gestützt auf mächtige Ver

bindungen, die sie stets anzulocken undzugewinnen wissen,

ihre Sequestrationen mit dem empörendsten Cynismus,

einer Verwegenheit und Frechheit ohne Gleichen voll

führen. Unverbrüchlich halten sie zusammen, bewahren

Stillschweigen über all ihr Thun und Treiben. InNacht

und Einsamkeit verüben sie das Verbrechen, daß kein

Mensch sie sieht, keiner wider sie zeugen kann. Rasch

verwischen sie die Spuren der That und entfliehen, Be

stechung ebnet ihnen den Weg; versagt ihnen dies Mittel,

werden sie verfolgt, erhascht, so greifen sie oder vielmehr ihre

Bundesgenossen zu stärkeren. Man belauert, bedroht die

Vertreter der Gerechtigkeit, vergewaltigt, verdächtigt, ver

leumdet sie, wirbt ihre persönlichen Feinde an, bezüchtigt

die Ankläger der Mitschuld und streut den Glauben aus,

daß die höheren Stände den Sequestrationen nicht fremd

seien, ja die Hauptanstifter dieserVerbrechen meist in ihrer

Mittebergen. Istdas alles umsonst, so beseitigt endlich ein

wohlgezielter, meuchlerischer Dolchstoß oder geschickt bei

gebrachtes Gift den Beamten für immer, der allen An

fechtungen zum Trotz auf einer Pflicht beharrt. Durch

List und Gewalt entgehen so die Schuldigen nur zu oft

ihrer Strafe.

Nach Herkommen, Verdienst und Fähigkeiten sondern

diese Räuber sich in zwei Klaffen. Zur ersten zählendie

jenigen, welche mehr Geist oder Bildung besitzen, in der

Ausübung eines öffentlichen Amtes oder sonst in irgend

einem ordentlichen Berufe ihre Kenntniffe erweitert haben.

Sie sind die Urheber und Leiter des Verbrechens, das sie

mit aller Sorgfalt aussinnen und vorbereiten, und sie be

halten schließlich auch den Löwenanteil des Gewinnesfür

sich. Die zweite Klaffe setzt sich aus Gaunern und

Schurken jeder Sorte, hauptsächlich aus begnadigten, ent

laffenen und entsprungenen Sträflingen zusammen. Ihnen

liegt die eigentliche Arbeit ob und in ihren Mußestunden

widmen sie sich dem Schleichhandel.

Haben die „Oberen“ eine „einträgliche“ Person oder

Familie aufgespürt und die beste Gelegenheit zum Ueber

fall erspäht, so geben sie ihren Spießgesellen einfach Auf

trag, die betreffende ihnen an einem bestimmten Orte

und zur bestimmten Zeit zu liefern. Unverzüglich machen

diese sich auf, bemächtigen sich derselben, verbinden den

Gefangenen die Augen oder betäuben sie mit einem Nar

coticum und bringen sie im tiefsten Geheimnis nach der

bezeichneten Stelle. Dabei gehen sie mit solcher Besonnen

heit, Verschwiegenheit, Umsicht und Verstellung zu Werke,

daß in den meisten Fällen die Räuber so wenig als die

Geraubten gefunden werden können. Fast immer ist der

Verbleib der armen Opfer ein unergründlichesRätsel und

sie scheinen von der Erde verschlungen zu sein. Unter der

Erde werden die Unglückseligen auch meist versteckt, in den

Stollen verlassener Bergwerke, in ausgebrannten Vulkanen,

in unermeßlichen Felsengrotten, derenMündung ein Stein

block, gelbblumiges Ginstergebüsch oder ein mächtiger

Mastixbaum mit einem grünen, duftigen Laubwerk ver

hüllt. Wo die Natur nicht zureicht den Eingang zu
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verwahren, ergänzen die Menschen dieselbe mit außerordent

lichtem Raffinement. So fand sich in einem großen

Dorfe der Sierra Tegea, einem der zentralst gelegenen

Gebirge, die Oeffnung einer solchen Höhle mit einem

kleinen Häuschen überbaut, welches anscheinend das dürf

tige Heim eines tugendhaften alten Ehepaars, in Wirk

lichkeit eine Räuberherberge der allerschlimmsten Art war.

An einem anderen, gleichfalls ganz unverdächtigen Orte,

im Garten des Onkel Martin, gelang es dem Eifer der

Guardia civil, einen ähnlichen Schlupfwinkel zu entdecken,

angefüllt mit den Leichnamen verhungerter oder ermor

deter Sequestrierter.

In welche Höhle der Gefangene geworfen worden,

weiß der Urheber des Verbrechens allein, er hält den

Aermsten dort in Gewahrsam, bis der Besitz desLösegeldes

gesichert ist, welches die übrigen mit unglaublicher Ver

schlagenheit, ohne sichim mindesten bloßzustellen, einfordern

und einziehen, an einem ungefährlichen Platze inEmpfang

nehmen oder ins Ausland verbringen lassen, stets aber

vollständig ihren Auftraggebern überantworten, sich selbst

mit einem armseligen Entgelt begnügend.

Häufiggeschieht es, daß ein halbes DutzendVerruchter

auf eigene Faust. Durchreisende überfallen, in irgend ein

Versteck schleppen, dort einsperren und gegen Lösegeld

wieder austauschen. Hiebei werden mäßigere Summen

verlangt, auch sind die Thäter leichter aufzugreifen, weil

sie einer umsichtigen Leitung und mächtiger Mitschuldiger

entbehren und überdies von den großen Banden meist

verfolgt und verraten werden. Dagegen haben die Seque

strierten hier das Gräßlichste zu erdulden, denn ausFurcht

vor Entdeckung suchen ihre Räuber die Auszahlung des

Lösegeldes auf jede Weise zu beschleunigen, und trifft das

Geld nicht ein, so werden die Opfer fast ausnahmslos

umgebracht. Der Gemahlin des Engländers wurden in

Gegenwart des Gatten die Ohren abgeschnitten, weil man

glaubte, er verzögere absichtlich die Auslösung; vielen

Familien werden die abgehauenen Glieder ihrer Ange

hörigen nebst dem Werkzeugder Verstümmelungzugeschickt,

um dieselben zu schrecken und zur rascheren Aushändigung

des Geldes zu drängen.

Sobald sie ihren Sündenlohn empfangen, machen sich

die Räuber großen wie kleinen Styles aus dem Staube

und kommen nicht eher wieder zum Vorschein, als bis es

gilt, eine neue Schandthat zu verüben. Ihre Spur ver

liert sich in den großen Städten, wo sie unter verändertem

Namen ein verändertes Leben führen, ihre Beute genießen,

in abgelegenen Straßen sich ein Geschäft oder Gewerbe

einrichten oder auch, den alten Gewohnheiten treu, als

Vertreter unbekannter und unerlaubter Genossenschaften

unter falschem Schilde die Vorrechte des Handels miß

brauchen und Betrügereien in großem Maßstabe treiben

(wie oben bereits erwähnt).

Unablässig bekämpfen die Gerichte dieses Uebel, allein

es fehlt an einer einheitlich und gut organisierten Polizei,

an hinreichenden, jederzeit verfügbaren Mitteln, mit einem

Worte: das ganze heutige Gerichtsverfahren ist unzuläng

lich diesen vielvermögenden Räubern gegenüber. Sie

zählen überall im Lande auf die Hülfe ihrer Verwandten

und Freunde, erkaufen mit ihrem Reichtum den Beistand

der geschicktesten Anwälte, die aufs spitzfindigste jeden

noch so kleinen Umstand zur Verteidigung wahrnehmen

und jeden Zeugen, selbst den harmlosesten, in die Schuld

zu verstricken wissen. Verschüchtert, bebend vor der Rache

der Furchtbaren, wagt niemand wider die Gewaltigen auf

zustehen, niemand die Gerichte zu unterstützen. Darum

ist der Thatbestand so selten aufzuklären, sind die Thäter

so schwer zu überführen, wird meist das Verbrechen erst

spät geahndet, nachdem Jahre hindurch Akten auf Akten

geschrieben worden, oder bleiben gar, wie leider oft ge

schieht, diese das einzige Ergebnis der langen Prozeffe.

Viel hat die Gesetzgebung gethan, das Verbrechen zu

unterdrücken und in allen Teilen der Halbinsel Recht und

Gerechtigkeit herzustellen, viel ist nochzuthun, bis Spanien

anderen glücklicheren Nationen gleich das erstrebte Ziel

erreicht.

Nach altem, frommemBrauch wird in Andalusien an

der Stelle, wo jemand eines gewaltsamen Todesgestorben,

ein Altar mit einem Bilde aufgerichtet, das, allnächtlich

beleuchtet, die Borübergehenden zum Gebete für die arme

Seele des Ermordeten mahnt. Wer dieser Liebespflicht

genügt, legt ein Steinchen nieder zum Gedächtnis, und

an gewissen Zeiten sammeln sich die Hinterbliebenen mit

wehmütiger Freude diese Steinchen zu zählen, deren jedes

eine Bitte um Erlösung ihres teuren Toden bedeutet. Die

Wege und Wälder der schönen Betica sind voll dieser

ernsten Denkzeichen und ein Steinchen mehr zu den dort

gehäuften sollen diese Zeilen sein, einMerkmaldesinnigsten

Wunsches für die Sicherheit und Ruhe Andalusiens.

Sitten und Gebräuche auf Föhr sonst und jetzt.

Von Christian Jensen.

(Fortsetzung)

II.

Ehe und Ehezeremonien aufFöhr sonst und jetzt.

Die Chronisten geben fast übereinstimmend den Friesen

das Zeugnis, daß sie ein sehr ernstes und von Alters her

namentlich in „Punkto Sechs“ sittlich reines Volk waren.

An anderer Stelle hatten wir bereits Gelegenheit, von

Familiengerichten betreffend unzüchtiges und anstößiges

Leben und deren Strafen bei den Rügenopfern der alten

Friesen mitzuteilen, und so haben selbst Geistliche, die

geneigt waren, dem Volke die in diesen Gegenden so oft

1 „Das Ausland“.

2 Unverheiratete Geistliche duldeten die Friesen selbst zur

Zeit der vorgeschriebenen Ehelosigkeit der Geistlichen nicht unter sich.
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ergangenen verderblichen Fluten als göttliche Strafgerichte,

undzwar alswohlverdiente,vorzuhalten, „an dem Verhält

nisder Ehegattenzu einander keinen Makel finden können“.

Als besonders glückliche, die Einfalt der Sitten durch das

trauliche Zusammenleben im Winter fördernde Zeiten auf

Föhr werden diejenigen der Grönlandsfahrt geschildert.

Wozu aber in der Zeit bezüglich Ehe und Ehezeremonien

der Grund gelegt wurde, das erhielt sich auch noch lange

nachher, fast bis in unsere Zeit hinein, als ein fester

Kern, und nur die verschiedenen Zeitläufte vermochten

das äußere Gewand der Bräuche etwas anders zu ge

stalten.

In Wahrheit konnte es zu jenen Zeiten, als zarte

Knaben und eben konfirmierte Jünglinge aufs wilde Meer

hinauszogen, mit Schiller heißen: „Vom Mädchen reißt

sich stolz der Knabe, Er stürmt ins Leben wild hinaus“,

aber nur, um im Winter wieder auf die heimatliche

Scholle zurückzukehren, nicht wie heute so viele vielleicht

– auf Nimmerwiedersehen.

Auch noch während die Handelsschifffahrt der Föhrer

blühte,gestaltete sich, freilich in geringerem Maße,nament

lichimWinter,dasvorehelicheLebenderMädchenundjungen

Männer anders als in der Gegenwart. Wir hatten bereits

Gelegenheit,an dieser Stelle in einem Aufsatze: „Vergessene

und untergehende Volksbräuche der nordfriesischen Insu

laner“, darüber etwas mitzuteilen. Die Werbung um

Herz und Hand der Mädchen geschieht noch, wie früher,

direkt bei der Auserwählten, nachdem dieselbe von dem

Werber verschiedene Male nach Hause begleitet worden.

Erst später geschieht die Werbungbei den Eltern derselben,

und zwar Abends.

Die Jungfrau ist durch dasFehlen der roten Haube

auf dem Kopfe gekennzeichnet. Die Frauen tragen näm

lich als Zeichen der Verheiratung eine Haube, bestehend

aus einem schwarzen Lappen, der von dem Kopftuch ver

deckt ist, und aus einem roten Lappen, der aufdem Kopfe

sichtbar und meistens mit Spitzen und Perlen besetzt ist.

Bezüglich des durchschnittlichen Heiratsalters gilt,

nicht spät oder im vorgerückten Alter zu heiraten. Männer

heiraten oft mit zwanzig Jahren, die Mädchen ebenfalls.

Ist ein Mädchen Ende der zwanziger Jahre, ohne Braut

zu sein, dann ist die Hoffnung, als Braut geworben zu

werden, sehr gering. Besondere Ehehindernisse sind nicht

bekannt; früher konnten Verwandte zweiten und dritten

Grades nicht heiraten, mußten dazu Dispens haben. Ist

unter Zweien, nachdem dieselben oft längere Zeit im Ge

heimen gefreit haben, ein Eheversprechen gegeben, so folgt

meistens bald die Verlobung (Uetjbringen, Ausbringen)

mit ihren Feierlichkeiten, von denen wir nachstehend etwas

mitteilen: Gewöhnlich finden dieselben an zweiSonntagen

statt, am ersten im Hause des Bräutigams, am zweiten

1 Siehe daselbst über das „Fenstern.“ „Ausland“.

2. Man vergleiche „Nordstrand.Landrecht“. Teil II Art. 15.

im Hause der Braut. Meistens holt der Bräutigam am

ersten Sonntag seine Braut per Wagen nach seinemHause,

sonst zu Fuß, je nach der Weite des zurückzulegenden

Weges. An diesem Tage wird die Kirche nicht besucht.

Erst am folgenden Sonntag fährt man zur Kirche. Von

den jungen Burschen des Dorfes werden eine bis zwei

Fahnenstangen vor dem Hause des Bräutigams, wie auch

vor dem der Braut, errichtet und mit Fahnen reich ge

schmückt. Wenn geizige Leute keine Flaggen haben wollen,

so wird ihnen zum Schimpf bisweilen ein Bund Stroh

auf eine Stange gesteckt.

Dem Brautpaar zu Ehren werden auch auf ihrer

Fahrt von und nach der Kirche Böllerschüsse abgefeuert.

Dasselbe geschieht abends während des bei Verlobungen

üblichen Schmauses. Die Brautleute sind alsdann ver

pflichtet, nach jeder Salve herauszukommen; der Bräuti

gam hat mit Wein, die Braut mit Backwerk zu traktieren.

Ebenso werden diejenigen, welche die Fahnen aufziehen

und herunternehmen, bewirtet, und zwar mit einemGlase

Rum. Die Fahnen werden vor Sonnenaufgang bereits

aufgezogen und müffen durchaus vor Sonnenuntergang

heruntergenommen werden; andernfalls würde sich die

Brautbeschimpft fühlen, und zwar, als wenn man sie für

unehrlich halte.

Wenn die jungen Burschen mit ihren Ehrenbezei

gungen fertig sind, sendet man ihnen Getränke, Rum und

Wein, und Backwerk nach ihrem „Halfdüstern“ (Hualew

jonken), dem Orte ihrer allabendlichen und sonntäglichen

Zusammenkünfte, oder man ladet sie ein, ins Haus zu

kommen. Es ist Sitte, daß der Bräutigam der Braut

bei der Verlobung ein Geschenk macht. Dasselbe besteht

in Silberzeug oder in einemKleidungsstück. Verlobte und

Eheleute dürfen einander nichts Scharfes, resp. Spitzes,

(z.B. Meffer c) schenken, da solche Dinge die Liebe töten

würden. -

Als ein gutes Omen wird es betrachtet, wenn es

regnet während der Zeit, da Braut und Bräutigam nach

der Kirche fahren; man sagt: Es regnet dem Paar das

Glück in den Schoß. Eine schlechte Vorbedeutung hat

dagegen eine dem Paare begegnende alte Frau. Ward

eine Verlobung durchTodesfall derBraut oder desBräu

tigams aufgehoben und feiert der oder die Ueberlebende

eine zweite Verlobung, so wird bei derselben nichtgeflaggt.

Nach der Wyk wurde die auf den Halligen noch übliche

Sitte, einem nicht von Föhr stammenden Bräutigam per

Wagen ein reich mitFlaggen undLaternen ausgeschmücktes

Boot zu bringen, mitgenommen, und kommt noch vor,

wenn der Betreffende bereit ist, sich dafür erkenntlich zu

zeigen. Die Verlobungsanzeigen mußten bisher fast

allgemein Braut oder Bräutigam bei Nachbarn und Ver

wandten selber machen, und zwar in der Weise, daß sie

1. „Das Ausland“.

2 Siehe „Ausland“ 1884, Nr. 41, S. 811.
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in der Abenddämmerung nach den betreffenden Häusern

hingingen und dort jagten: „Ik wull man sai, ik ha a

Bridj (Bradgung)was.“ (Ich wollte nur sagen, ich habe

die Braut den Bräutigam]gewiß) Dann wurde gefragt:

„Welche?“ oder „Welchen?“, wenn man's auch gutwußte;

alsdann wurde der Name angegeben und dieGratulation

entgegengenommen. Von einigen Bewohnern ist diese

Sitte abgeschafft und es sind an die Stellederselben Aus

teilung von Verlobungskarten und Verlobungsanzeige im

Wyker „Inselboten“ getreten.

Wenn der Bräutigam ein Haus betritt oder betreten

will, um seine Verlobung anzuzeigen, so wird ihm zu

Ehren auch häufig ein Schuß abgefeuert. Man weiß ge

wöhnlich schon Bescheid. Beide, Braut und Bräutigam,

werden bewirtet.

Manchmal feierte auch die Braut allein ihre Ver

lobung– oder gar mit einem Stellvertreter des Bräuti

gams, wenn dieser zur See abwesend war. Der Vorge

schobene hatte nur Pflichten, keine Rechte."

Unter den friesischen Männern war es früher nicht

Sitte, Witwen zu heiraten; that es einmal jemand, so

war derselbe bei seinen Landsleuten schlecht angesehen.

Im Anfang dieses Jahrhunderts, heißt es bei Clement,

„waren in den östlichen Dörfern aufFöhr im ganzen nur

nochzweiDänen ansässig, jetzt ist dasLand vollvon Dänen,

kein junges Mädchen und keine Witwe unter den Friesen

heiratete damals einen Dänen.“ Der ReisendeKohl kon

statiert,daß die häufig als landwirtschaftliche Arbeiter ein

gewanderten Dänen das oben angedeutete Vorurteil gegen

die Witwen-Heirat nicht hatten, aufSylt fügt man sogar

hinzu, daß Witwen mit großem Landbesitz bei ihnen die

gesuchtesten waren. In der Gegenwart findet eine ziem

lich starke Einwanderung nach Föhr vom friesischen Fest

lande und von den südlich gelegenen Inseln statt.

1. Ein schönes Dokument jener Sitte ist uns in einer Grab

schrift aufbewahrt, welche noch immer auf einen Grabstein bei

der St. Johanniskirche auf Föhr neben einem Reimspruch, der

die Vignette eines segelnden Schiffes umgibt, zu lesen ist und

also lautet: -

„Allhier ruhen die Gebeine Dirk Cramers, des wailand

wohlachtbahrenWestindischen Capitains ausNieblum,gebohren den

26. August 1725 in Boldixum, der in seinem Leben mit Gott

viel gewagt, aber auch unter seiner Leitung viel Glück gehabt; er

wagte es, vom 17. Jahre an sein Leben der wilden See anzu

vertrauen, unter vielen Proben der göttlichen Hülfe von 1755 bis

1762 ein Schiff nach drei Theilen der Welt zu führen, und es

ward eine jede Fahrt in VI Jahren mit Segen gekrönet, er

wagete es auf göttlichen Wink sich abwesend zu verbinden

mit der tugendsamen Eycke Jensen aus Nieblum, ob er sie gleich

nie gesehen, und siehe, es gelang ihm, denn er führte vom

1. November 1762 fast 7 Jahre in Ruhe die zärtlichste Ehe,

er wagte es endlich, hoffnungsvoll den 6. Aug. 1769 über das

schwarze Meer des Todes zu schiffen und siehe, er kam glücklich

hinüber und ankerte nach einer 44jährigen Lebensfahrt in dem

sicheren Hafen der seligen Ewigkeit.“

2 „Lebens- und Leidensgeschichte der Friesen“. Kiel 1845

S. 148.

Einige Zeit nach der Verlobung wird meistens die

Hochzeit gefeiert, die man hier „Bradlap“ nennt, und ist

diese Bezeichnung etwa gleichbedeutend mit dem deutschen

Brautlauf.

In den Tagen vor der Hochzeit ist gar vielerlei zu

beobachten und treffen entweder dasBrautpaar selbst oder

die betreffenden Eltern, bei denen dasjungePaarwohnen

soll, die nötigen Vorbereitungen auf dieselbe. Daß ein

junges Paar bei den Eltern wohnen bleibt, ist nicht so

selten und es gilt hier noch, was Clement bereits 1845

mitteilte: „In der übrigen Welt geht es selten gut, wenn

verheiratete Kinder bei den Eltern bleiben; bei unseren

Insulanern ist es nicht so, sie leben außerordentlich fried

lich mit den Eltern.“ Die Festlichkeiten einer Hochzeit

nehmen gewöhnlich einen Tag bis drei Tage, bisweilen

indes auch sieben Tage in Anspruch.

Besondere Hochzeitbitter gibt es aufFöhr nicht, Braut

und Bräutigam gehen selbst einige Tage vor der Hochzeit

im höchsten Putze zu allen Gästen hin, um persönlich die

Einladung zu überbringen. Ein Verwandter des Paares

übernimmt als Ehrenamt die Ordnung der Festlichkeit,

der in Wyk ein Polterabend, sonst aber ein solcher nicht

vorhergeht. An dem Hochzeitsfeste nehmen die nächsten

Verwandten, die Nachbarn des Paares und einige junge

Leute teil, und dasselbe findet Dienstags oder Freitags

– auch wohl Sonntags statt. Wenn die Teilnehmer

gegenwärtig vor dem Feste mit Erfrischungen gelabt wer

den, so wird ihnen ein GlasWein gereicht. Brautjungfern

und Brautführer kennt man nicht, auch werden keine

Geschenke unter das Volk ausgeteilt. Es ist nicht ge

bräuchlich, daß ein Ehekontrakt geschloffen und vorher

Mitgift ausgezahlt wird. Die Braut bringt meistens ein

Bett, einige Möbel und etwas Küchengeschirr mit in die

Ehe.“

An ihrem Ehrentage ist die Braut mit dem Braut

kranze geschmückt und schreitet an der Seite des Bräuti

gams dem Zuge zur Kirche voran, alsdann folgen die

auf der Hochzeit anwesenden Kinder möglichst paarweise,

ihnen folgen paarweise Verwandte, Nachbarn ac. und den

Schluß des Zuges bilden die Eltern des Brautpaares.

Aussteuer wird im Zuge nicht mitgeführt. An der Kirche

wird der Zug von dem Geistlichen nicht empfangen, der

letztere ruft nach einem Gesange das Brautpaar durch

einen Wink an den Altar. Der Trauungsakt bietet keine

besonderen Gebräuche, ein Wechseln der Ringe findet dabei

nicht statt.

Bei der Rückkehr des Festzuges ins Hochzeitshaus

herrschen jetzt besondere Sitten nicht mehr, dagegen war

1 Nach dem 18. Artikel II. Teiles „Nordstrandischen Land

rechts“ sollen die Eltern verpflichtet sein, ihren Kindern als Braut

schatz oder „Beethling“ mitzugeben, was sie ihnen vor frommen

Leuten mitzugeben gelobten, „jedoch nach alten Landrecht mögen

die Eltern dem einen Kinde an liegende grunde, oder sonst, nicht

mehr geben als den andern.“
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bei derselben früher der uns von Heimreich überlieferte

Brauch charakteristisch: „Denn gleichermaßen wie bei den

West-Fresen der Bräutigam in der Kirche der Braut zur

linken Hand pfleget zu stehen, also ist auch hier (in Nord

friesland) der Gebrauch, daß die Braut bei der Trauung

zur rechten und der Bräutigam zur linken stehet. Und

wie jene bei der Heimführung der Braut den Gebrauch

halten, daß wenn sie zur Thür des Bräutigams wollen

eingehen, einer von des Bräutigams Nachbaren oderVer

wandten mit einem bloßen Schwerdt hinzugetreten und ihr

den Eingang so lang verwehret, bis sie ihm ein Geschenk

verheißen, darauf er das Schwerdt über der Thür aufge

stecket; also auch annoch auf Föhr dieser hochzeitlicher

Gebrauch wird gehalten (Heimreich"s Chronik erschien zuerst

1666 und erweitert 1668), so auch auf einigen Halligen

zum Theil üblich ist, daß wenn der Bräutigam seine

Braut in ein Haus führen will, er seinen Degen von

der Seite nimmt, selbigen über der Thür aufsticht, und

nachdem er ihr zuvor zugetrunken, sie also unter solchem

bloßen Degen muß in seinem Hause gehen. Mit welchem

Gebrauch die Braut erinnert worden ist, daß sie ihrem

Ehemann den ehelichen Bund getreulich sollte halten, und

da sie denselben gebrochen, hat der Mann Macht gehabt,

sie als eine Ehebrecherin mit demselben Schwerdt (so

daher Aechtswird oder ein Eheschwerdt ist geheiffen wor

den) zu tödten.“

Noch im Anfange des 17. Jahrhunderts wurde das

Gesetz, das über den Ehebruch Todesstrafe verhängt, er

neuert.

Das „Nordstrandinger Recht“ über Notzucht grün

dete sich auf uraltem friesischem Gewohnheitsrecht und

beweist neben den an anderen Orte angeführten Rügen

opfern, mit welcher Strenge Vergehen gehen das sechste

Gebot beiden Friesen bestraft wurden. ZwölfEingesessene

sollten ernannt werden, „die unbesprochen im Ring des

Dinges kennen sollten, daß der Genotzüchtigten Gewalt

geschehen, auch den Thäter zu Tode fällen sollen, also

daß man inner der dritten Flut ihm die Hände zurück

binden, ihm einen Sack über den Kopf ziehen, ihm so

schwere Steine, als er schwer ist, am Halse binden, ihn in

die See führen und in den Strom werfen soll, daß er's

nicht mehr thue, und soll das Frauenzimmer wieder zu

Ehrengekennetwerden, gleich als wäre es nicht geschehen.“

Bei dem Hochzeitsschmause gibt es jetzt besondere

Speisen und Gerichte nicht mehr. Seit Kaffee und Thee

ihren Einzug hielten, haben sie manche aus alter Zeit

stammende Gebräuche und Weisen bei den früher üblichen

Hochzeitsgetränken verdrängt. Früher gab es bei den

Hochzeiten ähnlich wie auf Sylt, ein Getränk: „Krin

1 M. Anton Heimreichs „Nordfresische Chronik“. Ausgabe

Falck. S. 53. Band I.

2 K. J. Clement, „Schleswig“. Altona 1867. S. 330.

3. Vergleiche des Verfaffers Aufsatz „Die Hochzeit auf Sylt

sonst und jetzt.“ „Aus allen Weltteilen“, Mai-Heft, 1884.

gelskeel“, ein Gemisch von kochendem Waffer, Syrup und

Branntwein,in welchesKringelkrume gebrockt ward. „Auf

den alten Hochzeiten reichte der eine Gast dem andern

die große Schüffel mit Kringelskeel und jeder mußte

„Schlag halten“, d. h. einen Löffel voll nehmen und dann

weiter schicken.“

Auch wird das Bier, das man früher selbst braute,

neben dem Meth, von dem man bei der früher ausge

dehnten Bienenzucht" dieser Gegenden Ueberfluß hatte,

ständiges Getränk auf den Hochzeiten gewesen sein, wie

jetzt Wein und Rum. An Kuchen ist bei den Hochzeiten

kein Mangel, Küche und Keller spenden dann, was sie

vermögen. „Vormals war es bei den Hochzeiten auf den

nordfriesischen Inseln Sitte, daß die Braut nachder Mahl

zeit das Tischtuch (Baasalduk) derjenigen Person in den

Schooß warf, welche man alsKandidatin des Ehestandes

für die würdigte hielt. Das Zuwerfen bedeutete also:

„Wir hoffen nächstens auch Deine Hochzeit zu feiern.“3

Hochzeitsgeschenke zu geben, ist aufFöhr erst seit ein

paar Jahren gebräuchlich, dagegen ist der Tanz auf den

Hochzeiten von jeher üblich gewesen, der jetzt mit fröh

lichem Gesang wechselt, während früher auch auf Föhr

Gesang und Tanz mit einander verbunden waren.

Es sind diese Tänze der alten Zeit ohne Zweifelden

jenigen ähnlich gewesen, die uns Müllenhoff in seiner

Einleitung zu den „Sagen, Märchen und Liedern aus

Schleswig-Holstein c,Kiel1845“, nachhistorischen Quellen

ausführlich beschreibt. Der Vortänzer, der zugleich Vor

sänger ist, nimmt seinen Nächsten an die Hand, dieser

wieder einen Nachbarn, und so ziehen sämtliche Tänzer

und Tänzerinnen den Windungen nach, die derVortänzer

einschlägt. Indem er seinen und seines Nachbars Arm

emporhebt, baut er ein Thor, durch welches die Nach

tanzenden, während er still steht, hindurchziehen und sich,

an die freien Hände der Thorhüter anklammernd, die

vorher lange und schwankende Linie zu einem Kreise um

formt, der alsdann wieder durch Bildung eines neuen

Thores zur schwankenden Linie umgeformt wird.“ Die

Lieder und Tänze sind jetzt großenteils vergeffen, nur in

den Kinderreimen undKinderspielen mögen nochBruchstücke

der Lieder vorhanden, mag noch der altdeutsche Reihentanz

fortgesetzt werden. „Vor zweihundert Jahren wußten alte

Leutezu erzählen, daßzurZeitder Julfeier mannbare Jung

frauen aufWesterlandföhr vor der Westerkirchpforte das

neue Jahr, auch Nachmittags nachdem Gottesdienst singend,

eintanzten. DenFöhringernmußalsodasGebotdesheiligen

Bonifaz an die neubekehrten Deutschen auch später nicht

1. Chr. Johansen, „Die nordfriesische Sprache“. Seite 144.

Kiel 1862.

2 Vergleiche Camerer's Nachrichten, Band II, und Clement,

„Schleswig“, S.334.

3. Chr. Johansen in „Jahrbücher für die Landeskunde“.

Band XV, dritte Folge, vierter Band, S. 190.

4. Nach Müllenhoff.
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zugegangen sein, in den Kirchen keine Tänze undMädchen

lieder aufzuführen und Schmäuse zu halten. Aber nicht

allein an den höchsten oder bei den ländlichen Festen

fanden solche mit Tanz und Gesang verbundene Aufzüge

statt, sondern bei keiner feierlichen Handlung, bei keinem

größeren Opferfehlten sie. Bei Hochzeiten,Bestattungen

und wenn man in die Schlacht zog, erschollen sie.“ Durch

solches Tanzen und Springen nachdemGötzendienste wurde

auf Föhr der Abgott „Kom“ geehrt, von dem Richardus

Petri erwähnt und meint, daß „er ein Gott des Fraßes

und der Nachttänze gewesen.“

Von den Föhringern gilt heute noch, daß sie auf

Hochzeiten bei Tanz und Gesang außerordentlich lustig

und fröhlich sind; oft kommt es vor, daß die ganzeHoch

zeitsgesellschaft, wenn eben in einem benachbarten öffent

lichen Tanzlokal ein Tanzvergnügen abgehalten wird, sich

auf ein paar Stunden dahin begibt, um an demselben

teilzunehmen.

(Fortsetzung folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Die Erforschung des Inkissi. DerInkifi ist

ein Fluß, welcher sich einige Tagereien unterhalb des

Stanley-Pool von der linken Seite her in den Kongo

ergießt. Er ist neuerdings von dem schwedischen Lieutenant

Hakanffon erforschtworden, welcher am 6.November v.J.

auf der Karawanenstraße von Nelo abging, um den In

kifi hinaufzufahren. Er passierte Manengo, gelangte am

zweiten Tage nach Buaki und fand hier eine Furt zum

Uebergang von etwa 100 m. Breite, mit einigen Strom

schnellen darüber und darunter. Das bis dahin öde und

dürre Land gewann am dritten Tage ein anderes Aus

sehen, und die Expedition gelangte über Kilemfi nach

Kimputi, dem Ausgangspunkt einer guten Straße nach

dem Süden und nachBanza-Lengé, um am vierten Tage

Banza-Sundi zu erreichen. Am folgenden Tag gelangte

Hakansson auf eine durch einen Halbkreis von Bergen

gebildete Hochebene voll zahlreicher Dörfer, erbaut an

Wafferläufen, welche alle dem Inkissi zuströmten. Dieser

maß an dieser Stelle noch 73 m. in der Breite und hatte

eine sehr rasche Strömung, erschien aber doch schiffbar.

* Entdeckung eines griechischen Tempels in

Syrien. Man hat beiSidon in Syrien, etwa 1,5 Km.

nördlich von der Stadt und in einer Tiefe von einigen

Metern unter der heutigen Bodenfläche, einen griechischen

Tempel vom schönsten, alabasterartig halbdurchsichtigen

weißen Marmor gefunden. Alle Skulpturen, Gesimse,

Müllenhoff, „Einleitungzu den Sagen 2c.“ S.XXI. XXII.

2 Heimreich, „Nordfresische Chronik“. Ausgabe Falck. Bd. I.

S. 120.

Karniese, Friese, Säulchen c. find in vollkommen wohl

erhaltenem Zustand. Zehn meterhohe unter demPorticus

angebrachte Bildsäulen von wunderbarer Schönheit sind

noch ganz so unversehrt, als stammten sie erst vongestern.

An den Tempel schließen sich noch mehrere Gewölbe an,

welcheSarkophage von schwarzem und weißemMarmormit

Bildhauerarbeiten enthalten, die ebenso wie die Marmor

werke des Tempels in vollständiger Unversehrtheit er

halten sind. Mehreredieser Sarkophage enthalten Gerippe,

dagegen hat man bis jetzt noch keine Inschriften entdeckt.

Die Herren Porter und Fischer vom syrischen Collège in

Beirut sind mit photographischen Apparaten nach Sidon

abgereist, um die Skulpturen aufzunehmen. Unmittelbar

nach ihrer Entdeckung sind diese denkwürdigen archäologi

schen Schätze unter die Bewachung türkischer Truppen ge

stellt worden.

* Neuere physikalische Beobachtungen. Der

bekannte russische Reisende Benukoff jagt in einem Bericht

an die Pariser Geographische Gesellschaft: Dank den im

vorigen Jahr im asiatischen Rußland angestellten Forsch

ungen ist unser Wiffen in der Physikalischen Geographie

um zwei wichtige Ergebnisse bereichert worden. Herr

Nikolsky hatgefunden, daßdas Eintrocknen desBalkhasch

Sees oder vielmehr das fortwährende Sinken eines Ni

veau's in einem Maßstab von 1 m. auf je vierzehn bis

fünfzehn Jahre stattfindet. Der unter dem Namen Ala

Kub bekannte südliche Teildieses ungeheuren Beckens wird

allmählich in ein Salzlager verwandelt,genau in derselben

Weise wie der KaraBugas, welcher einen Teil des Kaspi

schenMeeresbildet. DasWaffer ist dort ungemein salzig.

Ein anderes Ergebnis, welches die Beachtung der Geo

graphen wohl verdient, ist die relative Höhe des Kulmi

nationspunktes des Kanals, der erst in der allerjüngsten

Zeit die Flußbecken des Obi und Jenisei mit einander

verband. Die Höhe dieses Punktes wird vom Bolscho

See eingenommen und liegt 19 m. über dem Niveau des

Obi an einer Vereinigung mit dem Kiti, während sie in

Hinsicht auf dieNiveauhöhe des Jenisei an der Mündung

des Bolscho-Kas 55 m. beträgt. Da der Bolscho-See

dreimal näher am Jeniseials amObi liegt, so geht daraus

deutlich hervor, daß der östliche Abhang des Landes,durch

welches die neue schiffbare Wafferstraße hinführt, eine weit

raschere Senkung hat, als der westliche Abhang. Allein

im allgemeinen beweisen die drei oben angegebenen Zahlen

nur, daß das Land zwischen den beiden großen Strömen,

dem Obi und dem Jenisei, unter dem 59. Parallel voll

kommen flach ist. -

* Die Erforschung von Britisch-Kolumbien.

Der Operationsplan der Kommission für die geologische

Erforschung des genannten Landes hat nun die endgiltige

Billigung des Ministers des Innern erhalten. Die haupt

sächlichsten Operationen werden vorzugsweise imBritischen

Kolumbien, in Yukon stattfinden; der Präsident, Dr. Daw

son, wirdvon den Herren Ogilvie, M'Connek undM'Evoy
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begleitet sein. Herr M'Connekwird dasThal desMackenzie

Fluffes erforschen. Dr. Beck wird seine Forschungen auf

der James-Insel und an den Gestaden der James-Bay

vornehmen, wo man dasVorhandensein von Kohlenlagern

vermutet. Professor Macoun wird auf Vancouver's Js

land geognostische Forschungen veranstalten. Die Herren

Thyrrhel und Dowling werden die Berge westlich vom

Manitoba-See besuchen, wo man auf das Vorkommen

von Petroleum, Salz und Kohle hofft. Herr Cochrane

wird die Karte der Grafschaft Gray in Ontario vervoll

ständigen. Die Herren Lawson, Smith und Barlow

haben sich bereits nach dem Regen-See begeben, um ihre

daselbst früher begonnenen Arbeiten fortzusetzen. Die

Herren Elbs und Giroux sind mit geognostischen For

schungen in den Kantonen Montmagny, Bellechaffe, Me

gantic,Beauce, Dorchester und Lotbinière beschäftigt. Die

Herren Low und Macoua gedenken die südwestlichen Ufer

der Hudsons-Bay zu erforschen, die bis jetzt noch als eine

terra incognita gelten. Der Geistliche Laflamme ist mit

der Erforschung einiger der östlichen Kantone betraut.

Die Herren Coste und Brunelle werden gewisse Bergwerks

bezirke behufs der Sammlung statistischer Notizen besuchen

und Herr Cote wird vermutlich auch nach Cudburygehen,

wo Lager von Kupfererzen gefunden wurden. Die Herren

Fletcher, Fairbault und Robert werden die Karte der

goldführenden Bezirke in den Grafschaften Guysboro,

Pictou und Halifax aufnehmen, Herr Chalmers sich mit

der Geognosie der Erdoberfläche im südlichen Teil von

Neu-Braunschweig befaffen, Herr Bowman die Karte des

goldführenden Bezirks Caribu vollenden und dann die

goldführenden Gelände von Selkirk besuchen. Professor

Bailey und Herr McInnis setzen ihre Erforschung des

nördlichen Teiles von Neu-Braunschweig fort. Herr Adam

wird jene Gegend am St. Lorenz durchforschen, welche

die Grafschaften Montcalm, Joliette und Berthier und

den BezirkAlgoma, nördlich von Sudbury,durchschneiden.

So herrscht in der ganzen britischen Dominion von Nord

amerika in diesem Sommer ein reges wissenschaftliches

Leben, welches eine reiche Ausbeute für die Länder- und

Völkerkunde jenes gewaltigen Gebietes verspricht.

Gustav Wallis' Reifen in Brasilien von 1860–1862.

Herausgegeben von P. Petersen.

(Fortsetzung)

Nachmittags passierten wir den FlußTanaha, der am rechten

Ufer einmündet, und bald darauf hielten wir an der Praia, um

das Nachtlager aufzuschlagen. Der besagte Fluß ist von vielen

Jpurinas der schlechtesten Art bewohnt und daher große Vorsicht

notwendig. Nachts erschien, wie wir schon vermutet hatten, eine

Anzahl derselben, wohl in keiner anderen Absicht, als zu rauben.

Aber der Anblick so vieler Canoas muß sie wohl von ihremVor

haben abgebracht haben.

Bald war auch wieder die Stelle erreicht, wo ich vor reich

lich zehn Wochen mit meinem Boote gesunken war. Der Wind

war bedeutend aufgefrischt und der Purus machte ein finsteres

Gesicht. Bald erfolgte denn auch ein heftiger Regen, worauf die

frühere heitere Witterung wieder zurückkehrte. Die Stelle und

besonders bei diesem Wetter rief den ganzen Vorgang wieder

lebendig in mein Gedächtnis zurück; hätte derselbe doch mir und

meinen Leuten das Leben kosten können. Dort standen noch die

nämlichenWinden, jetzt freilich im herrlichsteu Blütenschmuck; dort

der nämliche alte Stamm, der mich so gastlich aufnahm und von

dem ich so trübe in die Nacht hineinschaute. Ich hielt es nicht

der Mühe wert, Nachforschungen anzustellen, wo schon vor mir,

wer weiß wie viele hundert Indianen mit ihrem Ueberfluß an

Zeit den Boden durchwühlt hatten, und so fuhren wir ohne

Aufenthalt weiter.

War der Schildkrötenfang auch anfangs schlecht, allmählich

gestaltete sich derselbe etwas besser. Am Abend legten wir bei

bei einer großen Sanddüne an, auf welcher sich eine große Schar

Mövenniedergelaffenhatte, die beiunsererAnnäherung sich erhobund

schreiend und kreischend uns umschwirrte. Sie hatten brütend auf

ihren Eiern geseffen und waren durch uns aufgescheucht worden.

Die Nester lagen imbuntesten Durcheinander,und es war mir ein

Wunder, wie jeder einzelne Vogel unter den Hunderten das

einige herausfand. Sie bestanden aus einer einfachen, in den

Sand gescharrten Vertiefung und enthielten vier bis sechs Eier,

an deren Größe man vier verschiedene Arten erkennen konnte. In

der Farbe dagegenwaren sie wenig verschieden; sie waren schmutzig

grau oder unrein weiß mit schwarzen Flecken betupft. Drei ge

hörten wirklichen Möven-Arten an, die in Geselligkeit unter ein

ander leben, das vierte und kleinste Ei aber einem gänzlich ver

schiedenen Vogel, dem Vacurana, der zur Nachtzeit umherfliegt.

Kaum hielten die Canoas, so sprangen auch schon die Kinder

hinaus, um Eierlese zu halten und in wenigen Augenblicken waren

ganze Körbe voll herbeigeschafft. Junge fanden sich noch nicht

vor, ein Beweis, daß die Legezeit erst seit Kurzem begonnen.

Eine Menge Eier war jedoch schon stark bebrütet, dochder Indian

ißt alle mit gleicher Begierde, wenn sie nur gesotten find. Noch

lange, nachdem die Nester entleert waren, erscholl dasGeschrei der

geängsteten Vögel, die sich endlich mit der Dämmerung zurück

zogen und am folgenden Tage nicht wieder erschienen.

Wir befanden uns jetzt in der Nähe des Dorfes Uaniffapé,

wohin ein Teil unserer Mannschaft gehörte. Da diese wünschte,

sich auf ihren Roças mit neuem Proviant zu versehen, so wurde

an diesem Tage Rast gemacht. Unter den Lebensmitteln, mit

denen sich die Leute versorgten, war eineArt genießbarer Knollen

und eine kürbisartige Frucht, die, obschon den Kulturgewächsen

angehörend, mir doch neu war. Die Knollen sind das Erzeugnis

eines Hedychium, ihr Landesname ist Masuaru. Sie werden

gekocht und gebraten gegessen. Die kürbisartige Frucht ist eine

Cucurbita, in der Größe und dem äußeren Ansehen der Cucur

bita cirratorreas bis auf die Farbe täuschend ähnlich. Sie ist

jedoch gelb, anstatt rot, wie jene. In heißer Aschegebraten, ver

wandelt sich das bittere Fleisch in einen dünnen süßlichen Brei.

Am folgenden Tag, dem 24. Juni, erreichten wir gegen

Mittag den Ort, bis wohin der Dampfer gekommen war. Braz

mit seiner scharfen Ortskenntnis, fand genau die Stelle heraus,

wo derselbe geankert. Ich legte an, um einige Kisten Pflanzen,

die ich daselbst aufgestellt hatte, mitzunehmen, mußte aber zu

meinem Aerger Zeuge der Zerstörung sein, mit der die Cupim

Ameise alles, was Holz heißt, vernichtet. Nicht allein die Kisten,

auch zwei leere Kübel, die ich ebenfalls zurückgelaffen, waren

derart durchbohrt und zerfreffen, daß sie beim geringsten Stoß

zusammenfielen.

Ich fand hier zwei große, eigentümliche Spinnen,das Selt

samste, was ich derart noch jah. Sie maßen mit ausgespannten
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Füßen 20 cm. und die Füße waren zweiseitig mit scharfen

Dornen besetzt, die Fühler je 16 cm. lang.

Nach wenigen Tagen erreichten wir wieder den Mamurie

Fluß, wo wir auf einer gegenüberliegenden Praia anlegten. Wir

fuhren in den Mamurie-mirim hinein, um bei den Jamamatia

Indianen Copaiva zu holen, welche Braz früher bestellt hatte.

Das Waffer dieses Fluffes ist von dunklerer, mehr ins Grünliche

spielender Farbe, als das des Purus, es ist härter und von an

genehmer Frische, indem es um 5 Grad kühler ist. Gleich am

Eingange desFluffes zeigte sich dasganze bunte Leben und Treiben

der Waffervögel, wie dies fast immer an kleineren Flüffen der

Fall ist. Ganze Scharen Taucher, Cerarás, Enten, Soros und

Störche belebten das Waffer und die beiderseitigen Ufer. Auch

mehrere Ottern belustigten uns durch ihr munteres Spiel im

Waffer; dagegen fehlte es an diesem Fluffe gänzlich an Schild

kröten und Jacarés, denn das Waffer ist zu kühl und die Ufer

bieten keinen geeigneten Stand. Nach einer starken Tagereise

gelangten wir an dieWohnsitze derJamamatia und wurden vom

Tuschaua bestens empfangen. Dieser hatte viele Jahre in Parà

gelebt und sprach vollkommen portugiesisch, ja er war selbst mit

einer Portugiesin verheiratet und hatte mit ihr einigen Komfort

in sein Haus gebracht. Er redete auch noch die Lingoa geral,

die Sprache der Paumarys und der Jpurinas. Seine Frau

verständigte sich mit den Jamamatia durch die Lingoa geral.

Diese Nation, um nach etlichen 20 Personen zu urteilen,

welche ich kennen zu lernen. Gelegenheit hatte, zeichnete sich vor

allen anderen am Purus gesehenen durch ihren etwas runderen

Schädelbau aus. Das Gesicht ist voller und runder, wie auch

die übrigen Züge regelmäßiger und interessanter. Das Haar ist

von tiefem Schwarz und da die Jamamatia es ganz kurz schnei

den, so verleiht das dem Kopfe eine noch größere Rundung. Der

Körper ist von mittlerer Größe, aber von größerer Ebenmäßigkeit

und Symmetrie, als bei den übrigen am Purus wohnenden

Indianenstämmen; auch ist ihre Hautfarbe bedeutend heller. Die

Mehrzahl der von mir gesehenen Personen war mit der Haut

krankheit der Paumarys behaftet. Die Krankheit war in ganzer

Kraft entwickelt und zeigte sich ganz so, wie bei den Paumarys.

Sie sind sehr arbeitsam und ruhigen friedlichen Temperaments.

Das Land bestellen sie mitBananen, Baumwolle und Zuckerrohr,

auch leben sie weniger von Fischen als von der Jagd. Ante und

Wildschwein find ihre häufigste Beute. Die Nebenflüsse des

Mamurie-mirim find auch noch von anderen Indianenstämmen

bewohnt, wie Cuarunas, Cocunas undCicaporinns, welch letztere

Anthropophagen find.

Am Purus wohnen überhaupt 13 verschiedene Indianen

stämme; diese sind in der Reihenfolge von der Mündung zur

Quelle: dieMuras,Paumarys, Catanixis, Jpurinas (Apurinas),

Catuqueras, Cipos, Mamarie (Mamuri), Oya-yuca, Jamamatia

(Jamamadi), Caripuna,Paumanas,Panamaris und Manitineris.

Ob an den Nebenflüffen des Purus noch andere Stämme woh

nen, habe ich nicht ermitteln können, doch ist dies wohl anzu

nehmen.

In diesem verborgenen Winkel der Erde lernte ich die dritte

Geier-Art Brasiliens kennen, den weißköpfigen Urubu. Er ist mit

Ausnahme des Kopfes überall schwarz und von der Größe des

gewöhnlichen Urubu, jedoch etwas schlanker gebaut. Sein scheues

Wesen ließ nicht zu, daß man ihm nahte, geschweige denn zum

Schuffe kam. Das Pflanzenreich bietet hier einige Veränderung.

Die verschiedenen Attaleen, Maximilianen u. a. desPurus wachsen

hier nicht, dagegen fand ich einige neue Palmen, wohin namentlich

eine Ausläufer-treibende Iriartea und eine kleinwüchsige Attalea

gehören. Man zeigte mir im Walde zwei Stämmchen, deren

Blätter die Jünglinge sich bedienen, um sich die Holden des

Landes geneigter zu machen. Sie waren ganz entblättert, wie

von Raupen abgenagt, so daß ich nicht einmal ein einziges voll

ständiges Blatt für mein Herbarium fand. Ich halte sie zu den

Capparidaceen gehörig. -

Nachdem wir wieder in den Purus zurückgekehrt waren,

erreichten wir bald den Ituxi-Fluß, der klares, kühlesWaffer hat.

Trotz meiner Sehnsucht nach dem Rio Negro mußte wieder ein

paar Tage gebummelt werden. Der eine Tag verlief bei der

Ausbesserung der leidigen Schildkröten-Jangada, der andere um

ein wenig Cipo für die Hauptjangada. Am dritten wurden die

Leute bezahlt. Die Bezahlung bestand in Tüchern und Zeug zu

Hemden und Hosen. Erst am Nachmittag fuhren wir weiter.

Aber das Unglück wollte, daß uns die Lente anklebten wie Pech,

denn alle begleiteten uns. Braz hatte im Sinne, Tag und Nacht

zu fahren; dazu kam er jedoch wegen widriger Witterungs

verhältnisse nicht, indem starkes Regenwetter eintrat.

Ich hatte das Glück, eine Pirarara zu fangen, einen Fisch,

gleich seltsam durch äußere Form wie durch Färbung. Derselbe

ist ohne Schuppen, jedoch auf der vorderen Hälfte des Körpers

und des Kopfes mit starken Knochenblättern belegt. Die obere

Hälfte des Leibes ist blaugrün, an den Seiten gelb und unter

dem Bauche weißlich, dagegen ist der Schwanz feuerrot und der

Kopf dicht betupft. Als ich ihn aus dem Waffer herauszog,

knurrte er heftig. Ich habe ihn von gutem, ja delikatem Ge

schmack gefunden, ähnlich wie geräucherter Stör inHamburg, und

doch wird sein Fleisch nur von wenigen gegessen. So sagte Braz

und gab als Grund dafür an, daß der Fisch Catinga habe, was

ich nicht fand. Er rühmte dagegen die Pirarara am Rio Negro.

Endlich blieben die Paumarys zurück und wir konnten ungestört

die Reise fortsetzen.

Bis in den Solimöes hatten wir Paumarys-Indianen.

Gewöhnlich arbeiten sie fingend. Mit ausgelaffener Luft trällern

und schnarren sie eine eigene Weise, die an dasWesender Spott

droffel erinnert, etwa Hé né-héné-nä, nä, nä, nä, éjé, éjé, yé,

yé, yé, yé und ähnlich fort. Anfangs glaubte ich wirklich, daß

die Melodien eines gewissen Vogels nachahmte. Dabei suchen sie

eine Fertigkeit darin, mit der Kante des Ruders im Vorbeifahren

die von kürbisartigem Geranke umstrickten Sträucher, die rund

und kuppelartig aus dem Waffer hervorragen, zu behauen, und

dies trifft wirklich mit solcher Genauigkeit zu, daß die Sträucher

wie mit Heckenscheeren geschoren erscheinen. AndergleichenAlbern

heiten ergötzt sich Alt und Jung. Sehen sie einen Vogel in der

Luft, eine Schildkröte und dergleichen aus dem Waffer hervor

tauchen, so stellen sie mit aller Wichtigkeit Handbewegungen wie

zum Schießen an, ein Spiel, das nie ausbleibt. So sieht man sie

auch auf dem Lande allerlei kindische Narrenpoffen begehen,

z.B. imgroßen Gefolge mit den ausgegessenen Tartarugaschildern

auf dem Kopfe nach dem Waffer gehen um sie daselbst hinein

zuwerfen. Mitunter dienen dieselben jedoch den Knaben als

Zielscheibe für ihre Pfeile, zu welchem Zweck zwei Stück in

Schußweite von einander aufgestellt werden, um auf diese Art

stets beim Abschießen eines Pfeils bei dem anderen Schild Stand

zu nehmen.

Die Indianen haben die ärgerliche Gewohnheit,alle Unreinig

keiten, krepierte Tiere, Frisurabfälle 2c. sorgsam zu sammeln

und inden Fluß zu tragen, und sei es auch aufweiten Umwegen,

um den trübenFluß und sich dasTrinkwaffer zu verpesten. Sie

legen sich dadurch den Zwang auf, aus der Mitte des Stromes

sich das Trinkwasser mühsam herbeizuholen. Ja selbst die Hunde

find meistens darauf abgerichtet, am Waffer ihr Geschäft abzu

machen. Ob wohl mit diesem Brauche eine Fütterung der Fische

bezweckt werden soll? Fragt man sie, so wissen sie den Grund

selbst nicht. Sie haben es von den Vätern so erlernt und so

halten sie es auch fest, denn der Indian ist einmal ein Kind des

Starrsinns und hält fest am Althergebrachten. Ebenso gehen sie

auch mit allem, was Zubereitung von Speisen betrifft, höchst

unsauber um. Es ist ein Greuel, ihrer Kochwirtschaft zuzusehen.
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Die Schildkröten werden ungeschlachtet auf einen Spieß gesteckt,

um lebend gebraten zu werden, dabei allerdings das Brustschild

am lebenden und zappelnden Tiere manchmal zur hinteren Hälfte

mit einerAxt gespalten, um dasGedärme und namentlich die Eier

daraus zu nehmen, woraus besondere Leckerbissen bereitet werden.

Trennt man dagegen die Schilder an den Seiten auf und ausein

ander,wie das allenthalben Ordnung ist, so sieht man sie auch dann

noch die größte Sudelei begehen, bei der Herausnahme der großen

mit Urin gefüllten Blase, der Eingeweide, desMagens und selbst

des Gallensackes; da schwimmt Blut, Urin und Galle unvermeidlich

durcheinander. DochichwilldemLeser den Appetit nicht verderben!

Nur sei hier noch erwähnt, daß Sand und Erde häufig genug die

Würze bilden. Um nicht genötigt zu sein, an den solcherart

zubereiteten Gerichten teilzunehmen, stand ich regelmäßig hinter

meinen Köchen, darauf zu sehen, daß ein Schenkel für mich ge

waschen und gebraten wurde. In solcher Weise erlangte man

doch sicher und mit wenig Mühe ein reines Stück Fleisch, das

mit dem anhängenden Fett eine saftige Delikatesse bildet. Den

Leuten mochte das eigensinnig von mir vorkommen. Was schadet

denn auch ein wenigSand, wo inFällen der Not große Mengen

Lehm und Erde verschlungen werden?

Da ich nun einmal von der Zubereitung der Schildkröten

rede, so will ich auch noch einer absonderlichen Tötungsweise Er

wähnung thun. Ich glaube aber nicht, daß diese Art der Tötung

im humanen Sinne geschieht, sondern daß vielmehr eine rohe

Lust an allem, woran Blnt und Leid klebt, die dazu bestimmt.

Der Kopf des Tieres wird mit den Händen langsam hervor

gezogen und dann ein dünner Stab von der Dicke und Länge

einer Stricknadel in die Nasenlöcher hinabgetrieben. Dabei setzt

sich der Schlächter ganz gemütlich auf den Erdboden, um den

Stab immer auf- und abzutreiben, wobei eine Menge dabei steht,

um zu gaffen. Das Tier zappelt unbändig bei dieser Operation,

und ich möchte annehmen, daß nur das Gefühl des Kitzelns es

ist, wodurch schließlich eine tötliche Erschlaffung hervorgerufen wird,

dennbeider Untersuchungfand ich wederdie Lungen noch sonst einen

edlen Teil des Körpers verletzt. Eine Verletzung des Gehirns

kann nach der Organisation des Kopfes nicht stattfinden. Das

Tier ermattet sichtbar, indem die Füße schlaff herabhängen, das

Leben aber erlischt dennoch nicht ganz. Noch lange nach erfolgter

Auftrennung sieht man Herz, Lunge und das Schwanzende, ja

selbst die einzelnen Muskelpartien zucken. Eine möglichst schmerz

lose Tötung wird jedoch in keiner Weise herbeigeführt, da das

Leben zähe ist, wie beim Aal. Die allgemeinste Tötung ist die,

den Kopf, wie vorhin gesagt, langsam mit den Händen hervor

zuziehen, ihn auf einen Block zu legen und rasch mit einem kräf

tigen Axthieb abzuschlagen.

Die Eßlust der Indianen und die unaussprechliche Gier, mit

der sie nach allem langen, geht über alle Begriffe. Sie sind

immer hungrig und haben vom vielen Effen meistens einen ganz

unförmlichenBauch. Sie kochen daher stets mehr als sie gebrauchen,

und hätten sie das größte Wild erlegt, sie kämen, trotzdem sie

kein Salz haben, nie in Verlegenheit, wie sie das Fleisch auf

bewahren sollen. Da broddelt und siedet es in allen Töpfen

und an Dutzenden von Spießen über dem Feuer, und keine 24

Stunden sind vergangen, so hat eine solche Familie alles verzehrt.

Es muß immer ein Vorrat von Gerichten um sie herum stehen,

um zu jeder Zeit effen zu können. Früh Morgens, noch bevor

der Tag graut, denken sie schon ans Effen; ist kein Braten vor

handen, dann verzehren die kalte Früchte. Und ebenso muß auch

Nachts, nachdem sie bereits geschlafen habenundzufällig erwacht sind,

dem HungerGenüge gethan werden. Sie konnten uns nicht effen

sehen, ohne sich neben uns niederzuhocken, wieHunde nach jedem

Knochen zu haschen und ungeduldig demMoment entgegenzusehen,

in dem wir uns erheben würden, um mit hastiger Gier über die

Reste herzufallen.

Die Männer suchen jeden Schutz gegen die Sonnenstrahlen,

während die Frauen dieselben geduldig ertragen. Man sieht sie

den Kopf mit ausPalmblättern geflochtenen Hüten und Tüchern

oder auch einem zierlich geflochtenen Schirmstreif bedecken, der

wie ein Kranz auf dem Kopfe ruht und noch den besonderen

Zweck hat, dasHaar zusammenzuhalten. Es kleidet sie dies recht

gut, und dieses Kleidungsstück könnte als einMusterstück vonFlecht

arbeit gelten.

Ein am Purus sehr häufig vorkommender Baum ist der

Tachizeiro, dessen hohle Zweige und Stämme stets mit Ameisen

angefüllt sind. Er ist einer derjenigen Bäume, die selbst nach

dem Verblühen noch dem Walde ein Schmuck sind, indem die

Kelchblätter sich verfärben, da sie von Weiß in Rot übergehen

und noch lange am Stamme sich erhalten. Hierhin gehören

namentlich auch noch Bougainvillea spectabilis mit ihrem an

fangs flammendroten, dann scharlachfarbenen Schmuck und Petrea

volubilis mit schönen himmelblauen Blumen. Am häufigsten

findet sich das Phänomen der Kelchblätter-Verfärbung in der

Familie der Polygoneen ausgebildet.

Die Erziehung von Haustieren scheint bei allen Indianen

Gegenstand besonderer Vorliebe zu sein. So erbarmungslos und

grausam sie auch mit der Jagdbeute verfahren, so sorgsam sind

sie jedem Tiere zugethan, welches ihnen lebend in die Hände

fällt. So sieht man nicht nur Papageien und dergleichen in

ihren Hütten, sondern selbst ganz unschöne Tiere, wie Eulen und

Urnbus, mit größter Sorgsamkeit erzogen; ja es ist keine Selten

heit, daß junge Hunde und Affen von Frauen gesäugt werden.

Die jungenHunde werden nämlich schon verteilt, während sie noch

blind sind und die Frauen übernehmen dann dasAmt der Hündin.

Hunde sind überhaupt bei den Indianen ungemein beliebt. Bei

dieser großen Zärtlichkeit der Indianen gegen alle gefangenen

Tiere darf man sich daher nicht wundern, daß man selbst ganz

wilde Tiere zu besonderer Zahmheit gelangen sieht.

Will der Indian irgend eine Gemütsstimmung, wie Verdruß,

Aerger, Wohlgefallen 2c. bezeugen, so schlägt er sich mit der Hand

hinter dem Kopf aufs Haar. Der Indian ist sehr abergläubisch

und hängt sehr fest am althergebrachten Glauben und an den

Vorurteilen der Väter. Daher kommt es auch, daß unter den

verschiedensten Stämmen so große Uebereinstimmung in Märchen,

Ideen und Spukgeschichten herrscht. Träume, die Stimmen ge

wiffer Vögel haben eine hohe, oft geisterhafte Bedeutung. Läuft

eine Schlange über den Weg, so gibt es ein Unglück. Schreit

der Himmara-Vogel, so gilt dies als Vorbote des Todes. Den

Urubutinga nennen sie den König der Geier. Es geht der

Glaube unter ihnen, daß jeder Pfeil, der amEnde mitden Federn

desselben versehen ist, sicher sein Ziel treffe. Eine Flinte, welche

einmal ein Urubu erlegte, soll kein Glück mehr haben. Das Paca,

ein Nagetier von der Größe und Gestalt einesHafen, soll von der

giftigen Sururucu-Schlange abstammen, wohl aus dem Grunde,

weil den Indianen kein Fall bekannt ist, daß dieselbe je ein

solches Tier gebiffen. Die Häutung eines Insekts, die Mauer

der Vögel gilt als eine Lebensverjüngung. Nach den Begriffen

der Indianen soll der Schmetterling aus einer Blume entstehen;

Schlangen sollen aus Menschenhaaren werden. Krokodile sollen

weinen und henlen, um die Tiere herbeizulocken, selbige zu ver

zehren. Gewissen leblosen Gegenständen wird eine geheime, über

natürliche Kraft zugeschrieben. So z. B. einer grünen Steinart,

steinigten Gebilde aus den Köpfen gewisser Fische 2c. Diese wer

den als Talismane hochgehalten und find nur mit äußerster

Mühe zu erlangen. Will der Indian Fische fangen, so glaubt

er fest, eine Absicht nicht auf dem Waffer äußern zu dürfen.

DieKrankheiten der Indianenbeschränken sich im allgemeinen

aufHautkrankheiten, Fieber und Unterleibsbeschwerden, namentlich

Leberleiden und Unterleibsentzündungen; weniger werden die

übrigen feineren Teile, wie die Respirationsorgane, affiziert, was
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im vollkommenen Einklange mit den klimatischen Verhältniffen

und der Lebensweise steht. Ueberall atmet der Indian freie Luft,

er hat keinem Lebensberufe nachzuhängen, der ihm die Brust be

engt, noch sonstwie Anomalien im Oberkörper hervorruft. Bei

der Unmäßigkeit im Effen scheint die Verdauung nur unter dem

Zutritt reichlicher reiner Luft ihr ganzes Wunder zu üben, da

Fälle von Verdauungsbeschwerden oder Magenübeln zu den Selten

heiten gehören. Die Eßbegierde äußert aber ihre unausbleib

lichen Folgen in Unterleibsbeschwerden.

WederbeidenPaumarys noch bei sonst einemIndianenstamme

am Purus habe ich das Rauchen beobachtet, das doch sonst von

allen Indianenstämmen mit Leidenschaftlichkeit getrieben wird.

Dagegen sind sie aber alle leidenschaftliche Schnupfer. Die Pau

marys pflanzen zu diesem Zwecke Tabak, während die übrigen am

Purus wohnenden Stämme sich der Blätter einer noch nicht be

schriebenen Carica-Art bedienen. Das in denselben enthaltene

Nikotin erzeugt im Pulver fast die nämlichen Wirkungen, wie der

wirkliche Tabak. Ich war schon lange begierig, zu wissen, welche

Pflanze als Surrogat desTabaks diene, da ich sie schnupfen und

doch keinen Tabak bauen sah, und war daher nicht wenig erstaunt,

diese Carica-Art als solches kennen zu lernen, indem die Blätter

im frischen Zustande durchaus keine narkotischen Eigenschaften

verraten. Die Blätter der Pflanze werden auf einem Gerüst

über dem Feuer gedörrt, zu runden Tafeln übereinander gelegt,

um noch einigemale tüchtig durchzuschwitzen. Sind sie gehörig

trocken, so werden sie zusammengepreßt aufbewahrt, wenn man

nicht vorzieht, gleich die ganze Arbeit zu beenden. Zur Her

stellung des Pulverswerden sie dann in einem flachen Topfe noch

größerer Hitze ausgesetzt, bis sie sich zerreiben lassen. Man reibt

sie alsdann mit den Händen so lange und so fein, bis sie zu

Staub geworden sind, und derSchnupftabak ist fertig. Nun die

Dose und überhaupt der Schnupfapparat. Letzterer ist ein wunder

liches Ding! Zwei Vogelknochen, 10–20 cm. lang, werden

etwas konvergierend so miteinander verbunden, daß die Enden in

die Nasenlöcher gesteckt werden können. Der Tabak wird in die

flache Hand geschüttet und dann durch dieses einfache Instrument

in die Nase hineingezogen. Ein großes Schneckenhaus dient als

Tabakdose. Die Spitze desselben wird ausgebrochen und ein

Stückchen Knochen hineingesetzt. Die offene Seite wird ganz

sauber mit einem Stückchen Holz oder auch wohl mit einer Muschel

dicht gemacht und verpicht, und dieTabaksdose ist ebenfallsfertig.

Man muß sich wirklich darüber wundern, welche Unmaffen von

Tabak die Indianen als Nasenfutter verbrauchen. Jeden Augen

blick wird der Tabakbehälter hervorgezogen, bedächtig ein Teil

in die linke Hand geschüttet, der Saugapparat in die Nase gesteckt

und dann unter vielen grunzenden Lauten des Wohlbehagens das

Pulver in die Nase hineingezogen. Männer, Weiber und selbst

Kinder huldigendiesem Genuffe und eswird ihnen schwer, denselben

auch nur einen Tag lang zu entbehren.

Endlich erreichten wir den Ort, wo wir oberhalb des Mari

Fluffes mit dem Dampfer hielten. Ich gieng einige Exemplare

einer schönen Rubiacee zu holen, hätte auch gern Samen von

einer schönen Passiflora mitgenommen, wenn es nicht zu früh

gewesen wäre, denn sie stand gerade in voller Blüte. Vom Ufer,

das nun ein erschreckliches, wildes Ansehen bot, nahm ich einige

Steine mit. Der Rio Mari hat kühleres Waffer, doch ist das

selbe von gleicher Farbe mit dem des Purus.

Bald darauf verabschiedete ich mich von Braz, diesem kalten,

unlieben Menschen, der mir durch ein launiges, mysteriöses

Wesen vielfach die Reise verbittert hatte. Andern Tagespassierten

wir die Mündung des Tapaca. Wir trafen daselbst mehrere

Canoas mitPaumarys, die zuerst bei unserer Annäherung flohen,

nach einigen Beratungen jedoch wieder zurückkamen. Durch sie

erfuhren wir, daß wir andern TagsCastro antreffen würden; von

ihm hoffte ich Nachrichten vom Solimöes zu erhalten.

Der Tapaca ist ein bedeutender Nebenfluß des Purus, was

man schon an der größeren Breite erkennt, die der letztere nun

gewinnt. Die Situation der Ausmündung ist eigentümlicherArt.

Vor derselben liegt delta-artig eine große Sandbank, und fährt

man eine Strecke weiter abwärts, ungefähr ein paar englische

Meilen, so erkennt man, daß er mit noch einem Kanale Waffer

an den Purus abgibt. Dieser Kanal, von gleicher Breite des

Purus, scheint nur eine Fortsetzung des letzteren zu sein.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur.

* Engler, A., und Prantl, K.: Die natürlichen

Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und wich

tigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen, bearbeitet unter

Mitwirkung zahlreicher hervorragender Fachgelehrten. Leipzig,

Wilh. Engelmann, 1887. – Dieses aus einer Reihe vorzüg

licher Monographien bestehende Werk führt sich als ein Pracht

werk ersten Ranges und alseinlitterarischesUnternehmen ein, dem

keine der anderenzivilisierten Nationen auch nur annähernd etwas

ähnliches an die Seite zu setzen hat. Der Zweck ist: „ein nach

streng wissenschaftlichen Grundsätzen und von anerkannten Autori

täten bearbeitetes Gesamtbild der Pflanzenwelt in syste

matischer und doch dabei allgemein verständlicher Weise zur Dar

stellung zu bringen“ und in dieser DarlegungWort und Bild zur

größten Verdeutlichung des fraglichen Gegenstandes zu verbinden.

Dieser Zweck wird aufdem eingeschlagenen Wege vollkommen er

reicht, und schon von diesem Gesichtspunkte aus ist das Werk ein

glänzendes Zeugnis für die ungeheuren Fortschritte, welche die

Botanik, und zwar namentlich die darstellende, in den jüngsten

fünf Jahrzehnten gemacht hat. Vergleichen wir z.B. dasWege

table Kingdom von John Lindley von 1846, seinerzeit ein

Prachtwerk, mit dem vorliegenden Werke – welch ein ungeheurer

Fortschritt und Vorzug zu Gunsten des letzteren! Von diesem

liegen uns zwei fertige Lieferungen (1 und 2) vor, die erste ent

haltend die Palmen von O. Drude in Dresden, mit 167Einzel

bildern in 36 Figuren, die zweite enthaltend die Juncaceen

von F. Buchenau in Bremen und die Stemonaceen und

Liliaceen von A. Engler in Breslau, mit 132 Einzelbildern in

32 Figuren, die Holzstiche lauter Meisterwerke der modernen

Rylographie und so ausgewählt, daß sie in wirklichem Sinne

Illustrationen zu dem klaren bündigen Texte sind. In dieser

Gestalt ist das Werk jedenfalls eines der vollendetsten botanischen

Werke, welches je geschaffen worden ist, nicht allein ein unent

behrliches Hülfsbuch für den Botaniker vom Fach, sondern auch

der lehrreichste und vollständigste Anschauungsunterricht der Bo

tanik für gebildete Laien, für den Lehrer der Naturwissenschaft,

den Apotheker, Pharmazeuten, Arzt, Techniker, Forstmann, Land

wirt und Gärtner, so wie ganzbesonders auch für den Forschungs

reisenden und Kolonisten, welchem dabei die besondere Berück

fichtigung der Nutzpflanzen noch ausdrücklich zu gute kommt. Im

Hinblick auf die beiden letztgenannten Berufsklaffen halten wir es

für eine besondere Pflicht, in diesen Blättern aufdas vorliegende

Prachtwerk hinzuweisen und es unseren Lesern angelegentlichst zu

empfehlen. Wir werden überdas Erscheinen der Fortsetzung von

Zeit zu Zeit gewissenhaft berichten.
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Wie handelspolitische Pedeutung des Roten Meeres - war eine Frau, die dieses kühne großartige Unternehmen

in alter und neuer Zeit.

Von Professor Theodor Schott.

In dem ungeheuren Trümmerfelde, welches amOber

laufe des Nil meilenweit zu beiden Seiten des mächtigen

Stromes sich ausbreitet und die Stätte des alten hundert

thorigen Theben bezeichnet, mitten unter den kolossalen

Ruinen, die, das Staunen und die Bewunderung aller

Reisenden hervorrufen, hebt sich eine kleine offene Halle, einst

der Vorbau einesGrabtempels; die Decke ist geborsten, die

Säulen liegen darnieder, aber die hohe Rückwand, in den

natürlichen Fels gehauen, ist unversehrt erhalten. Der

für die Skulptur so vorzüglich geeignete Kalkstein trägt

eine bildliche Darstellung, die unter den uns erhaltenen

Monumenten ihres Gleichen sucht im ganzen Nilthal, so

frisch und deutlich strahlen die Figuren in ihren dunklen

Farben. Eine ganze See-Expedition steht vor uns,Schiffe

mit starkem Maste und langer Raae, mit Takelwerk und

Steuerruder, man sieht die Abfahrt in ein fernes Land,

die glückliche Ankunft und die Befrachtung der Schiffe

mit den edelsten Erzeugnissen desselben; da liegen kostbare

Holzarten, Aloe- und Sandelholz, Klumpen von Weih

rauchharz, Elefantenzähne,Cassiarinde. Felle vonPanthern,

auch lebende Wesen sind da, langgeschwänzte Meerkatzen

und hundsköpfige Affen blicken scheu umher, auch unglück

liche Sklavinnen mit ihren Kindern gehören zurLadung,

und endlich schleppen die Schiffsleute grünende Weihrauch

bäume in großen Kübeln an Bord, sorgfältig wird alles

verstaut, und die Umschrift in Hieroglyphen meldet uns

auch die glückliche Heimkehr und verkündet in echtem Hof

styl: So großes sei nie vorher ausgeführt worden. Es

Ausland 1887, Nr. 30 .

ins Werk setzte: Makara (Ramake, Hatasu, Hachep), eine

Königstochter in den Jahren 1613–1591 vor Christus,

Regentin für ihren jüngeren Bruder Thutmes III. Das

Land, wohin die Fahrt ging, wird Pun oder Punt ge

nannt, nach übereinstimmender Auslegung ist darunter die

Küstengegend südlich von der Straße von Bab-el-Mandeb

zu verstehen, ebensowohl das afrikanische Gestade im

Somali-Land als die arabischen Gegenden von Yemen

und Hadramaut. Doch auch Makara war nicht die erste,

welche Schiffe in jene Breiten andte, sie hatte nur eine

frühere Tradition wieder aufgenommen, denn eine noch

ältere Inschrift vom Jahre 2300– also 300 Jahre vor

Abraham – meldet von dem König Samkara, daß er

seine Flotte in das Land Punt geschickt habe.

Dies sind die ältesten sicheren Zeugniffe von der

Schifffahrt auf dem Roten Meere, die frühesten Spuren

jenes großartigen Verkehrs, der das Rote Meer zu einer

der bevorzugtesten Straßen des Welthandels gemacht hat,

dessen wechselnde Phasen wir in gedrängter Uebersicht an

uns vorüberziehen lassen.

Wie mit dem Meffer hineingeschnitten zwischen die

beiden größten kontinentalen Massen der Erdoberfläche,

zwischen Asien und Afrika, dehnt sich langgestreckt ein

schmaler Meeresarm, 340 Mln. lang und 10–30 Mln.

breit, das Rote Meer, durch seine Gestalt, durch die ganze

geographische Lage und durch die eigenen lokalen Ver

hältnisse bestimmt zu einer großartigen Wafferstraße. Am

jüdöstlichen Ende schließt eine schmale Enge, Bab-el

Mandeb(das Thor der Thränen),diesen natürlichen Kanal;

hat man sie überwunden, so öffnet sich der frische Blick

für die unendliche Fläche des Indischen Ozeans, und die

88
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fruchtbaren Gestade Ostafrika's laden den kühnen Schiffer,

den betriebsamenKaufmann gerade so ein, wie die reichen

Gegenden des glücklichen Arabien und die noch mehr ver

lockende Küste der indischen Halbinseln. Am nördlichen

Ende spaltet sich das Rote Meer in zwei schmale, Fühl

hörnern gleiche Arme, von welchen der eine, tief in das

Land eindringend, die Verbindung herstellt mitPalästina,

Syrien, Mesopotamien, mit uralten Kulturvölkern des

Orients, der andere bis auf wenige Meilen dem Mittel

meere sich nähert und gleichsam mit jedem Schlage einer

blauen Wogen die Aufforderung in den Sand rollt, die

Grenze, welche dort den Waffern gezogen ist, zu durch

brechen und zwischen den beiden salzigen Fluten eine offene

Verbindung zu schaffen. Wafferlose, von Vegetation bei

nahe entblößte, mehrere Tausend Fuß hohe Gebirgsrücken,

die zu den ödesten und unfruchtbarsten gehören, welche

man kennt, umsäumen beide Ufer, glühend heiß brennt die

Sonne in den Kanal; die Zeit, welche die Indienfahrer

dort zuzubringen haben, zählen sie zu ihren Leidenstagen,

kein Strom, nicht einmal ein unbedeutender Fluß, ergießt

sich in das Meer, nur hier und da, nach heftigem Regen,

wälzt sich ein trüber, reißender Gebirgsbach daher, dessen

schmutziges Naß die Bewohner gierig sammeln, um das

mangelnde Quellwasser dadurch zu ersetzen.

Klippenreiche Korallenriffe ziehen sich wie ein undurch

dringlicher Gürtelum das öde Ufer und machen die Schiff

fahrt gefährlich; nur wo jüße Quellen und Gewäffer die

Korallen töten,öffnen sich Lücken, Schermen genannt, die

einzigen tauglichenOrte für Anker- undHafenplätze. Von

Mai bisNovember beherrscht der NordwinddasRote Meer

in seiner ganzenAusdehnung, im nördlichen Teile weht er

auch die übrige Zeit, im südlichen stellen sich heftige ge

fährliche Südwinde ein; so ist die Schifffahrt mannigfach

erschwert, selbst europäische Segelschiffe brauchen bis zu

dreißig Tagen, um vonBab-el-Mandeb nach Suez zu ge

langen. Für einen Hafen von großer Ausdehnung, für

ein Emporium ersten Ranges (wie Konstantinopel oder

Singapore an ähnlichen Wafferstraßen) bietet die Küste

keinen Raum, nie ist daher eine wirklichgroßeKaufmanns

stadt dort entstanden; auch Aden blieb in seinen blühend

sten Zeiten nur ein Verkehrsplatz zweiten Ranges, aber

gleichsam mit elementarer Gewalt ist der Transithandel

auf diese vorzügliche Verkehrsstraße hingewiesen; mochte

man die Landenge durchstechen oder den legenspendenden

Nil durch einen Kanal mit dem Meere verbinden oder

selbst den Landtransport über das Gebirg mit in den

Kauf nehmen, immer blieb das Rote Meer von allen

Straßen, welche Ost und West mit einander verbinden,

die kürzeste; daher eine eminente, unvergleichliche Bedeu

tung für den Welthandel und Verkehr; ein Thor zwischen

zwei Welten hat es ein berühmter Staatsmann genannt;

für das Abendland ist es in der That die Pforte

des Ostens.

Die frühesten Anfänge dieses Verkehrs in grauer

Vorzeit haben wir berichtet, es bleibt noch übrig, den

Landweg kennen zu lernen, welchen die Warentransporte

in Aegypten nahmen.

Auch hier sind unsgenaueNachrichten erhalten,Ruinen

zeigen noch dieHafenstadt, von welcher jene Fahrten aus

gegangen sind: Alt-Koffeir (260 6“ n. Br., 2 Stunden

nördlich von der jetzigen Hafenstadt), im Altertum hieß

sie der weiße (oder Philoteras-) Hafen; hier nähert sich

der Nil am meisten dem Roten Meer, hier ist gewisser

maßen seine Ausfallspforte gegen dasselbe; Regenbäche

durchschneiden das öde Felsengebirge, prachtvolle Stein

brüche lockten in uralter Zeit die baulustigen Aegypter zu

Thaleinschnitten der Hammatt. Wegewurden angelegt,der

vorhin erwähnte Sankara ließ vier Brunnen graben, deren

Reste noch nachweisbar sind, man führte den Pfad einige

Tagereisen weiter bis an das Rote Meer. In Koffeir

wurde die Ware ausgeladen, in vier bis fünf, höchstens

in acht Tagen gelangte die Karawane nach mühevoller

Wanderung durch die vegetationslose Steinwüste nach

Kene oder Kus im Nil-Thal; der Anblick des prächtig

strömenden Nil mit dengrünen Feldern zu beiden Seiten

erfrischte denmüdenHandelsmann, raschwurden die Waren

aufden Nil verladen. So war die langwierige Schiff

fahrt nach Suez erspart, der kürzesteWeggenommen, und

es ist eine interessante Beobachtung, wie durch den Lauf

der Jahrtausende hindurch der Handel stets dieselben

Bahnen zog oder nach langen Unterbrechungen wieder

zu denselben zurückkehrte.

Kostbare Erzeugniffe des Morgenlandes, haben wir

gehört, wurden eingeführt in Aegypten, der wichtigste

Handelsartikel war allem nach der Weihrauch, der im

Opferkultus desAltertums eine hochbedeutende Rolle spielte

und im kaufmännischen Verkehr damals etwa dieselbe wie

im 13.–15. Jahrhundert n. Chr. der Pfeffer. Was die

Aegypter dagegen gaben, ist uns nicht genau überliefert;

wahrscheinlich waren ihre Ausfuhrartikel Getreide, feiner

Flachs und die Gespinnste daraus, auch andere Produkte

ihrer Industrie: Glas, Waffen und Werkzeuge, auchSma

ragden, die im Gebirge zwischen Nil und Meer gegraben

wurden.

Bei jenen vereinzelten Seezügen ist es nicht geblieben,

bald entwickelte sich ein lebhafter Handel,der Bestand hatte.

Zeugnisdafür gibtdie Erlaubnis, welcheKönigRamses III.

um 1200 fremden Kaufleuten gab, selbst die Karawanen

straße nach Koffeir zu benützen, beweist ferner die Flotte,

welche er in Suez bauen ließ, deren Ziel abermals jenes

heilige LandPunt,derenLadungabermals vorzüglichWeih

rauchwar. Objeneweltberühmte Fahrt,welche Salomozwei

Jahrhunderte später in Gemeinschaft mit dem phönikischen

KönigHiramins Werk setzte, auchdorthin ging, oder ob das

viel umstrittene Land Ophir die Küste von Sofala in Ost

afrika bedeutet, wo große Ruinenstädte von einer alten,

längst untergegangenen Kultur zeugen, oder die Malabar

Küste von Indien oder die Südküste von Arabien, soll
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hier nicht entschieden werden; wichtig ist uns, daß ein

neues Volk, die Phönikier, das größte Handelsvolk der

alten Welt, teilnimmt an dem Verkehr, der sich auf dem

Roten Meer entwickelte. Neben den Komptoirs, die sie

in den Städten des Nil-Deltas, (Tamis, Bubaltis, Sais)

besaßen, gewann die nördliche Ausbuchtung des Roten

Meeres,derBusen von Ezeongeber oderAkaba, kommerzielle

Bedeutung; von hier segelten die Flotten gegen Süden

und brachten dieselben Spezereien, dieselben Luxusartikel

mit, von hier führten die Karawanenstraßen nordwärts

nach Palästina und Syrien, nach Jerusalem und Da

maskus, Tyrus und Sidon und von dort wanderten die

Waren überallhin, wo der phönikische Kaufmann landete,

wo er eine Kolonie, eine Faktorei gründete, nach Norden

und nach Süden, nach dem fernen Spanien wie nach dem

rauhen Pontuswaren siegleichmäßigdie Träger kaufmänni

schen Verkehrs; die Stimme der Geschichte, die so laut redet

über Schlachten und kriegerische Thaten, schweigt leider zu

viel über die friedliche ThätigkeitdesHandels undVerkehrs.

Jene handelsstatistischenBerichte,die bei uns sozusagen zum

täglichen Brot des Geschäftsmannes wie desStaatsmannes

und des Geschichtsschreibers gehören, fehlen uns beinahe

gänzlich; mühsam aus vereinzelten Andeutungen nur ist

dasGemälde zusammenzustellen, dasdoch nur sehr unvoll

ständig sein kann. Aber auch dieses lückenhafte Bild zeigt

uns das Rote Meer schon in grauer Vorzeit belebt von

schnellen Schiffen, hier kreuzten sich die Fahrzeuge der

Indier und Araber mit denen der Aegypter und Phönikier,

von hier aus ging jene erste Umsegelung Afrika's vor

sich, welche phönikische kühne Seeleute auf den Befehl des

Königs Necho II. unternahmen und in drei Jahren zu

Ende führten. Hier war ein Knotenpunkt für den Welt

handel im vollsten Sinne des Wortes, und um so größere

Bedeutung mußte derselbe gewinnen, je mehr die Nord

häfen Aegyptens sich öffneten und das Mittelländische

Meer mit seinen aufblühenden Staaten, mit seinen welt

beherrschenden Völkern in den Kreis desselben gezogen

wurde.

Im 7. Jahrhundert wurden die Griechen, welche

schon zu HomersZeiten von dem Lande der Weisheit und

derWunderKunde hatten, zu Niederlassungen in demselben

zugelaffen. Es war die Zeit, wo das jugendlich kräftige

Volk der Hellenen in frischem Aufwärtstreben durch Er

oberung und Handel die Phönikier und Karthager immer

mehr von ihrenKolonien verdrängte und das weite Becken

desMittelmeeres mitihren eigenen umsäumte. DerSchwer

punkt des Reiches war vom Süden in den Norden ge

wandert gegen das Nil-Delta, dort blieb er seitdem, beson

ders seit der GründungAlexandria's. Mit einer gewissen

Naturnotwendigkeit mußte sich der Blick begabter Herrscher

gegen Norden lenken, mußte sich der Gedanke aufdrängen,

um die Unbequemlichkeit desKarawanenhandels mit seinem

häufigen Umladen und seiner langsamen Weiterbeförderung

abzuschneiden, eine vollständige Wafferverbindung herzu

stellen und das schmale Band, welches Asien und Afrika

zusammenkettet, durch eine Wasserstraße zu zerreißen. Nur

15% Meilen (113 Km) breit ist die Landenge von Suez

an ihrer schmalsten Stelle, kein massiges, himmelansteigen

des Gebirge stellt sich hier zwischen die Fluten des Mittel

meeres und das Rote Meer, sondern ein flacher, wenig

ansteigender Thalweg, der von Norden nachSüden läuft,

in seiner höchsten Erhebung nur 15 m. Höhe erreicht,

bezeichnenderweise die Schwellegenannt(elghtsr). Denn

hier schieden sich die beidenKontinente, über diese Völker

brücke zogen die midianitischenKaufleute mit Joseph. Alle

Eroberer nahmen diesen Weg. Ramses und Cambytes,

Alexander d. G. mit seinen Phalangen, Amru mit seinen

begeisterten Arabern, Napoleon mit einen Heeressäulen.

In dieser Thalenkung reiht sich See an See, die Bitteren

Waffer, einst wohl die letzte Ausbuchtung des Roten

Meeres, der See von Timpsah, von Ballah und endlich

der große inselreiche Menzaleh-See, den nur eine schmale

Nehrung vom Mittelmeer scheidet. Diese Kette von Seen

legt die Vermutung nahe, daß in vorhistorischer Zeit eine

Kommunikation der beiden Meere bestanden habe; die

Geschichte weiß nichts davon. Andererseits behaupten ge

wiegte Forscher, die Verschiedenheit der Bewohner beider

Meere sei so groß, daß in neueren Erdepochen eine solche

Verbindung nicht stattgefunden haben könne. Ramses II.

(Sesostris der große Eroberer) hatte zuerst sich an einen

verbindenden Kanal gewagt, Pharao Necho das Werk

weiter geführt, aber erst einem fremden Herrscher, dem

Perser Darius I., war esvergönnt, es zu einemglorreichen

Ende zu bringen. Ein ausgezeichneter Organisator und

tüchtiger Herrscher, hielt er mit sicherer Hand die weiten

Grenzen seines Reiches zusammen, welche sein und seiner

Vorgänger Schwert unterworfen hatte; durch eine klug

ersonnene, praktische und energisch durchgeführte Ordnung

schnürte er die disparaten Elemente in einen festen Orga

nismus zusammen, vom Nil bis zum Himálaya herrschte

Ordnung und Sicherheit, galt dieselbe Goldmünze, durch

zogen vielbewunderte Kunststraße das weite Reich, von

keinem Monarchen des Morgenlandes vor ihm ist bekannt,

daß er so viel zur Belebung von Handel und Verkehr

beigetragen habe. Eine persische Flotte durchfurchte zum

ersten Male den Indischen Ozean, unter dem Griechen

Skylax fuhr sie den Indus herab und landete bei Heron

polis im Roten Meer.

Nicht direkt von Nord nach Süd führte der Perser

könig die verbindende Wafferstraße, sondern der leben

und segenspendende Nil mußte auch hier der Vermittler

sein; oberhalb Bubatis (bei dem jetzigen Zakázik) hatte

schon Ramses II. einenKanalabgezweigt,der dasTumilat

thal durchschnitt und bis zum Krokodil- (Timpah-)See

führte; Necho II. leitete ihn weiter bis zu den Bitteren

Seen. Hier nahm Darius das Werk auf und gab ihm

die südliche Richtung, durchbrach die letzte Wüstenstrecke

und ließ ihn in das Rote Meer einmünden bei Suez,
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100 Ellen breit, bot er so viel Raum, daß zwei Drei

ruderer mit arbeitendem Ruderwerk einander ausweichen

konnten, vier Tage währte die Fahrt. Ungehindert konnte

die persische Kriegsflotte vonden Mündungendes Euphrat,

Arabien entlang segelnd, in das Mittelmeergelangen, aber

noch viel größere Vorteile zog die Handelswelt. Von den

beiden großen Handelsstraßen, auf welchen die Produkte

Indiens und China's nach den Ländern um das Mittel

meer gebracht wurden, lief die eine durch den Persischen

Golf, den Euphrat hinauf nach Babylon, und von dort

giengen die Waren auf der großen Chauffee nach Syrien

und Kleinasien, die andere ging durch das Rote Meer

teils auf dem früher beschriebenen Landweg, teils ganz zu

Waffer; phönikische, karthagische und griechische Schiffe

brachten Waren in alle Teile der damals bekannten Welt.

Noch ist das Steindenkmal erhalten, freilich verstümmelt,

welches Darius auf erhabenem Punkte, damit man es vom

Kanal aus sehen konnte, sich errichten ließ; dem Perser

könig gebührt die Ehre, zuerst das Rote Meer in seine

Weltstellung gewiesen zu haben, der sackartige Meerbusen

war durch ihn in eine durchlaufende Wasserstraße ver

wandelt worden.

(Fortsetzung folgt.)

Skizze von Suchüm und Umgebung.

(Fortsetzung)

Diese üppige subtropischeVegetation, deren sichnament

lich die Küste um Suchüm erfreut, das Schlinggewirr,

bestehend aus wildem Wein, Smilax, Epheu, Hopfen,

wilden Rosen, verschiedenen Arten Brombeeren und dem

weißen Convolvolus sepium mit hübschen Blatte, bildet

unpassierbare Lianen-WändevomMeer bis zu den Quellen

der Ströme Kodór, Ingür und Rión, durch die der Ein

heimische sich nur mitdem „Kinschál“,dem Dolche,denWeg

bahnt, ist begünstigtdurchdie stete Feuchtigkeit der Luft

und desBodens. Esbrauchtlange nicht zu regnen und

Schweiger Lerchenfeld gibt in „Zwischen Donau und Kau

kasus“ ein Bild des kolchischen Waldes, der tropischen, üppigen

Natur in Abchasien.– Ueber die üppige subtropische Vegetation

dieser Gegenden, freilichzunächst jener umBatum herum,hieltFürst

Maffalsky am 2. April 1886 in der Geographischen Gesellschaft

zu St. Petersburg einen höchst interessanten Vortrag.

2. Ich muß Schwab („Griechenland“) beistimmen, daß

Smilax schöner als der Ephen ist; er ist stets, auch mitten im

Winter, frisch und lachend und glänzend, und überspinnt förmlich

gar Wallnußbäume von 50 bis 60 Fuß, um von oben in herr

lichen malerischen Guirlanden und Lianen hinabzuhängen.

3. Die Gegenden hier an der Ostküste desSchwarzen Meeres

verzeichnen drei- bis viermal mehr an atmosphärischen Nieder

schlägen als der östliche Kaukasus, Rußland und das occidentale

Europa. Wir brauchen nur Wesselówskijs Karte zu einem „Klima

Rußlands“ anzusehen, um uns davon zu überzeugen. Siehe auch

Wojéikow's „Beiträge zur Kenntnis der Wald- und Regenzonen

des Kaukasus“, 1871. Gejéwskij und Hodshajew bringen im

es bleibt doch alles frisch auch im Dezember, und blühet

eines nach dem anderen; jeden Morgen ist starker Thau.

Durch den Schutz, das Geschlossensein durch die Berge,

fehlt hier der Wind, der Trockner, fast. Dadurch bleibt

auch der Boden feucht. DasFarnkraut wieder läßt auch

die Sonne nicht durch, denBoden zu trocknen, und dieser

Umstand bedingt diesen fruchtbaren Grund. Diese selben

Faktoren aber sind die Schuld der Sümpfe hier längs der

ganzen kaukasischen Küste wie der verrufenen Malaria an

derselben.

Daher bleibt in Abchâsien längs dem Meere, und

vollends in geschützten Bergkeffeln und Schluchten, das

Gras das ganze Jahr frisch grün, daher fällt das Laub

von vielen Bäumen (Eiche, Kastanie u. a.), vollends von

jungen Bäumchen, wie von Schlingpflanzen (verschiedenen

Arten Brombeeren, Rosen, Snilax) den ganzen Winter

nicht; daher kann man imWinter Gemüse säen und ernten,

daher reift im Dezember zum zweiten Male Obst (Birnen,

Aepfel); daher endlich erscheinen schon im Dezember die

Frühlingsblumen (Cyclamen, Veilchen, Primeln, Schnee

glöckchen, wilde Erdbeeren) und sind die Garten-Erdbeeren

Ende Februar schon reif. Nebel kennt man in Suchüm

kaum, er komme denn im Februar und März von Süden

über das Meer; kühlt dann aber die warme Witterung

stets ab.

Kommt aber Kälte im Winter her, so bekommt man

Bericht „der Experten der Phylloxera-Partie“ im Kaukasus für

das Jahr 1881 (in russischer Sprache) in Ermangelung von An

gaben aus Suchüm folgende Daten aus Sjótschi (etwas über

100 Werft nördlich von Suchüm an der Küste): 1876, 1877 und

1878 fiel an Schnee und Regen 1613, 2021 und 1772 mm.; ja

es soll bis über 2000nm.Niederschlag haben. Es ist überhaupt

eine sehr regnerische Gegend,und diesen letzten Februar hatte Sjótschi

auch viel Schnee. Jene Angaben nennen hier keinen Thau;

dieser ist bei Suchüm aber der Hauptniederschlag. Während

jener selben Jahre ergab der Niederschlagin Tiflis 417, 471 und

687 mm, in Bakü 241, 188 und 302 mm. Zur Charakteristik

unseres Schwarzen -Meer -Gestades, seinen Regenreichtum be

treffend, können auch die Ziffern, dienen, die Herr Topórow in

seiner „Medizinischen Geographie des Kaukasus“ (1864) gibt: in

Redüt-Kalé (gleich nördlich von Póti) fallen im Mittel 6430Zoll

atmosphärischen Niederschlags im Jahre, während in Aralych (im

nördlichen Teile desGouvernementsEriwän) 607, in Bakü 13.06,

in Alexandrópol (im nördlichen Teil des Gouvernements Eriwän)

1696, in Tiflis 1871, in Alagyr 3250, in Lenkoräu 5279, in

Kutais 59 16, ferner in Odessa 13, sogar im westlichen England

36 Zoll Niederschlag im Mittel verzeichnet wird. Nach Kaniba

lótzkijs Beobachtungen am Leuchtturm von Ssuchüm-Kalé hatte

1883 11139mm. zu verzeichnen (am meisten im Oktober 1408)

1884um7,1 und9UhrAbendshatte die Feuchtigkeit im Mittel 825,

680, 83,5 Prozent, der Niederschlag 1165 mm.

1. Nach den BeobachtungenvonHerrn Kanibalótzkij am Leucht

turm von Suchüm hat man hier vorherrschend Nord, Nordost

und Ost, ersteren am häufigstendie dreiSommermonate,denzweiten

vornehmlich Januar, Februar und September, und den dritten

Januar, Februar, März, Maihindurch und dann vomAugust bis

Schluß des Jahres, dann aber ganz ausnehmend im November.

Stürme sind im Jahre 1883 im Mittel nur 11 gewesen.
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sie von Südwesten, von Anatoliens Küstengebirge. Der

kälteste Winter der letzten Jahrzehnte traf Abchásien und

die übrige Küste hier 1874 im Februar und hielt sich

Frost von –59–70 eine ganze Woche. Das war für's

Volk eine große Kalamität, da das Vieh draußen nicht

weiden konnte, und Heu, wie gesagt, hier nicht gemacht

wird. Aber auch 1863 auf 1864 war im südlichen Kau

kasus ein strenger Winter, wo zwischen Pótiund Tiflis die

Kommunikation per Schlitten unterhalten wurde undKlein

asien Schneemassen hatte, wie seit 1839 auf 1840 nicht."

Und 1879 auf 1880, in jenem strengen Winter, der ganz

Europa traf, war es auch in Suchüm, in der Zebeldá und

sonst hier herum ausnehmend kalt und schneereich. Auch

1882 auf 1883 war der Winter recht streng und die Ent

wickelung der Pflanzen im April noch nicht vollständig.

Während die Feuchtigkeit hier ein so vorherrschendes

Moment ist, ist dem Winde eine sehr geringe Rolle zuge

teilt. Solches beweist z. B. der Umstand, daß, während

wir am 2./14.FebruarAbends bei–750C. recht starken

Ostwind verzeichneten, dieser in Póti grauenhaft gewütet

und argenSchadenangerichtethatte, in Kutais abermehrere

Tageausnehmend heftigdauerte. Interessantist esübrigens,

daß, je jüdlicher von Suchüm, längs der Küste, entfernt,

die Winter strenger, die Nächte kälter sind als in Ssuchüm,

und muß es wohldaran liegen, daß je jüdlicher, die Küste

desto offener liegt, die Berge immer weiter von der Küste

landeinwärts rücken und die Schneeberge direkt über der

Ebene sich erheben, während Suchüm nebst nächster Um

gebung durch terrassenförmige Vorberge vor den kälte

führenden Winden desHochgebirges geschützt ist; ja sogar

in der Tiefe der Bucht auch von den Nordwestwinden

nicht berührt wird. In Mingrélien wie in Abchâsien, die

den Nordwinden ausgesetzt,istdie Mitteltemperatur geringer

als die von Suchüm. Diese merkwürdig geschützte Lage

Suchüm’s ist besonders auffallend in den drei Winter

monaten, woher diesem von der Natur begünstigten Erd

winkel in hygieinischer Hinsicht gewiß eine Zukunft bevor

steht, zumal wenn die Austrocknung der Sümpfe weiter

hin so rasch vor sich geht, wie in den letzten Jahrzehnten.

Die Beobachtungen, die beim Leuchtturm von Suchüm

gemacht werden, ergeben als Jahresmittel–140C.(1883

–149,1884–13.1);alsWintermittel(Dezember,Januar

und Februar)–6–750C.(1883–769, 1884–6.10)

Nach meinen Beobachtungen im Fond der Bucht von

Ssuchúm 1885–1886, auch nach neuem Stil, ergab das

Wintermittel (Dezember 104, Januar 87, Februar 79)

–900C. In Sótschidagegen war das Mittel für diese

1. „Die Winter an der Südküste der Krim.“ „Zeitschrift

der Oesterreichischen Gesellschaft für Meteorologie“. 1868. Nr. I

und III.

z: „Beobachtungen über denWinter 1880.“ „Ausland“1880,

S. 372.

3. NachHerrn Kanibalótzkij, anfgenommen in Wild’s„Monats

und Jahres-Résumé von 1883“.

Ausland 1887, Nr. 30.

drei Wintermonate (1883) –630C, in Póti (1883)

+62%inBatüm(1883)+790C. Wollen wir Ssuchüm

für die drei Wintermonate neben andere südliche Kurorte

stellen, so ergibt sich nach vieljährigen Beobachtungen:

Winter-Mittel. Dezember Januar Februar

Montreux 1 (5 1.6 0,9 23

Meran 1,8 1,8 0,3 34

Pau 6.3 6,3 5,7 6,9

Venedig 6,6 70 5,8 70

Genua 8,6 8,6 7,8 9,3

Nizza 8,8 9,2 8.4 9) ()

Cannes 89 8,6 89 93

Neapel 9 () 9,4 8,2 9,3

Palermo 11,6 12,3 11.0 11.5

Algier 124 126 12,1 126

Madeira 16,3 16,7 16,2 16.1

und käme dann Suchüm mit 7:6, 9:9, 6:7, 62 zwischen

die Winter-Temperaturen von Venedig und Genua.2

Jene Sümpfe an der südlichen pontischen Kaukasus

Küste, die mit Recht berüchtigt sind, da sie das fast unbe

zwingbare kaukasische Fieber erzeugen, sind bei Suchüm,

seit diese Länder annektiert sind, durch menschliche Sorgfalt

fast unschädlichgemacht worden: Abzugskanäle sind gezogen,

Drainage ist eingeführt, der Wald an den Bergen ist

durch Aushauen fast zu sehr gelichtet, und in den Gärten

der Besitzer wird das Farnkraut, der Feuchtigkeitshalter

und Fieberbeförderer, stets aufs neue ausgerodet und aus

gebrannt undEucalyptuswird angepflanzt, da er, wie in

vielen anderen Gegenden erprobt ist, den Boden trocknet

und damit Fieber abwehrt.

In Anbetracht einer heilkräftigen Eigenschaften 4

plädiere ich aber für viel gründlichereAnpflanzung dieses

„Fieberbaumes“, wie er in Spaniengenannt wird, zumal

er sehr rasch in die Höhewie in die Breite wächst, so daß

er riesige Dimensionen erreicht, und man zahlreiche Er

zeugniffe als Mittelgegen die Brust- und Athmungsorgane

von ihm gewinnt. Auf den Blättern wie der Rinde näm

lich hat er Oeldrüsen, denen ein balsamischer Duft ent

strömt, das Ausschwitzen der Blätter von Oel und Harz

enthaltenden Stoffen aber erscheint auf den Blättern in

1. DasJahresmittelder Temperaturdieser Orte ist für 1883:

Sjótschi 146, Póti 155, Batüm 153. Ferner zur Parallele:

Noworossijsk 124, Wladikawkás 83, Petigórsk 9.0, Stawropol

84, Tiflis 128, Jelisawetpol 133, Bakü 14.7, Lenkorán 153,

(Astrachan) 9,7, Taganróg 90, Nikolajew. 94, Odessa 97,

Sewastópol 122, Jálta 145, Theodófia 118, Kertsch 107)

2 Tiflis als kontinentales Klima käme mit 1.7, 25, 10,

15 zwischen die Wintertemperatur von Montreux und Meran.

3. Eine Notiz über Ausrodung der Wälder brachte uns im

„Ausland“ 1885, Nr. 24, die Angabe von 18.000 Q-Km. der

Waldverwüstung in Abchasien.

%. Im Zusammenhange mit den beträchtlichen Anpflanzungen

des Eucalyptus hat man in Algier eine fühlbare Abnahme der

Sterblichkeit bemerkt.

5 Unter den 150 Eucalyptus-Arten ist die Ordnung der

Amygdalina diejenige, die die größten Dimensionen aufweist und

namentlich mit 30 m. Durchmesser und 150 m. Höhe, also die

89
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Form eines feinen Staubes, welcher der Pflanze eine

mehr oder weniger grau-grüne oder weißliche Färbung

verleihen. Der Eucalyptusglobulus hat zuerst gegenstän

dige und ungestielte Blätter. Später sind eine neuen

Zweige nicht mehr gegenständig, aber wechselständig, die

neuen Blätter sind nicht mehr oval, sondern länglich spitz

und rückwärts gekrümmt. DieBlüte ist hellgelb in einem

festen pyramidenförmigen Kelche, mit einer Kapsel ähnlich

jener der Eichel gedeckt.

Die Verwaltung in Suchüm sieht sehr strengdarauf,

daß die Besitzer der Ländereien (sogenannte „Yracmku“

von 2–4Deßjatinengroß)die vorgeschriebenen Maßregeln

befolgen. Im Süden von Suchüm nämlich ist der ganze

Landstrich von dem Flüßchen Beslétka bis zur Kelaffúra

von der Regierung in Parzellen geteilt und Privatleuten

zur unentgeltlichen Verfügung gestellt worden, unter der

Bedingung, daß besagte Regeln in „sanitärem Interesse“

streng erfüllt werden. Die Verwaltung übertreibt aber

diese Maßregeln, weshalb so manche Strecke der Vorberge

nun nackt und tot daliegt. Leider läßt die jetzige Ver

waltung, die natürlich das Hauptwort zu führen hat, viel

zu wünschen übrig. Unter der Glorie des „sanitären

Intereffes“ wird mancher Unfug getrieben und großer

Druck auf die Gutsbesitzer und Kolonisten ausgeübt, wäh

rend die Verwaltung von der anderen Seite sich viele Ver

nachlässigung zu Schulden kommen läßt, und das von der

Krone zu bestimmten Zwecken ausgesetzte Geld (namentlich

für Wegebau,Entsumpfung c)anderweitigverwendetwird.

Von Berg und Wald wollen wirhinabsteigen an das

Gestade des Meeres, des Hauptregulators der Küsten

Landstriche, ja bis in dessen Tiefen. Diese sind nach

Herrn Tschernäwsky noch vollkommene terra incognita,

doch nimmt er an, daß bei 3600 m. der Meeresboden

erreicht wird; jedoch hat er zu tief gegriffen, da solche

Zahlen dentiefsten TiefendesMittelmeereszukommen (nach

Berghaus„Physik.Atlas“die größte Tiefe3968m.zwischen

Malta und Kandia). NachKrümmel? beträgt die Mittel

tiefe desPontus1160m, nachBerghaus („Mitteländisches

und Schwarzes Meer“) die größte Tiefe 1957 m, nach

Dr. Brückner trifft man schon in der Nähe der kaukasi

schen Küste Tiefen bis 2000 m,3

Dome von Straßburg und Wien überragt; den reichsten Ertrag

an ätherischen Oelen aber liefert neben zwei anderen Arten der

Eucalyptus globulus. „Notizen über die Riesen-Eucalypten

Australiens“. „Ausland“ 1886, Nr. 22 und 23.

" „Kurze Skizze von Abchasien“, im Russischen.

* „Vergleichende Morphologie der Meeresräume,“ Leipzig

1879, S. 92.

" „Die Schwanknngen des Wafferstandes im Schwarzen

Meere und ihre Ursachen.“– Das Volumen der im Pontus

becken enthaltenen Waffermaffen ändert sich von Monat zu Monat.

Am höchsten, 10–15 cm. über Mittelwaffer, steht der Waffer

spiegel im Mai und Juni und senkt sich von hier an fortwährend

bis zum Beginne der kalten Jahreszeit. Von September bis

März bleibt er 3–11 cm. unter Mittelwaffer, um sich dann

In großen Tiefen des Pontus betragen die niedrig

sten Temperaturen 80 C. Entsprechend dürfte die Tem

peratur des Waffers von der Oberfläche bis zum Boden

im Januar und Februar in 80C. sein, nach Dr. Ed.

Brückner,1 (während er jene des Mittelmeeres in 136an

gibt; nach Berghaus 1270C) Eine Verspätung der

Epochen der Temperatur-Periode im Waffer ist gegenüber

derjenigen der Lufttemperatur allgemein beobachtet, so daß

der Februar als der kälteste und der August als der

wärmste Monat erscheinen. In den heißen Sommern soll

das Waffer nie wärmer werden als –26C, aber dafür

wird es auch imNovember nicht kühler als –14–150C.

Solches bedingt denn auch mit die warmen Winter und

deren Blütenreichtum, was wir zu Anfang schon besprochen

haben.

Nächst der Tiefe und der Temperatur des Meeres

an der Küste hier interessiert uns auch dessen Strömung.

Längs der ganzen Küste desKaukasus geht die Strömung

des Schwarzen Meeres von Südosten nach Nordwesten,

und folgt so den Küsten rund um, bis sie bei Sinope

einer Gegenströmung, vonBatüm kommend, begegnet und

sich dann in zweiWege spaltet: erstens folgtdie Strömung

ihrem weiteren Weg gegen Batüm, um von da wieder die

Küste hinauf zu streichen, zweitens aber macht sie von

Sinope eine östliche Kurve durchs Meer, um bei der

Meerenge von Kertsch einer aus dem Asowschen Meer

kommenden Strömung zu begegnen und sich mit jener

westwärtsgehenden zu vereinigen.“

Das Meer aber imponiert hier gar nicht, sowie an

der Küste der Krim, denn während wir da hohes felsiges

Ufer haben, ist dieses hier ganz flach au niveau des

Meeres; überhaupt ist jeneKüste Tauriens weitmalerischer

und schöner als die monotone abcháfische, weil das hohe

Gebirge da fast vom Meere ab sich hebt, während solches

hier weit zurücktritt, ja von niedrigen Vorbergen ver

deckt ist.

plötzlich zum Maximum desMai und Juni zu erheben. In der

Nähe großer Flüffe besitzt der Wafferstand ein Maximum im

Mai, an Stationen fern von Mündungen derselben aber ein

solches im Juni. Aus der Tabelle Maydells über Pegelbeobach

tungen am Schwarzen Meere, die Brückner mit aufnimmt, ent

nehme ich nur jene Póti betreffende: Januar –38, Februar

–61, März–30, April –66, Mai –127, Juni --147,

Juli–97, August–15, September –63, Oktober –117,

November –97, Dezember –30. Daß die Aenderung des

Mittelwaffers von Jahr zu Jahr parallel der Schwankung der

Regenhöhe erfolgt, hat Maydell für den Pontus ausgesprochen

und nachgewiesen, wie es vor ihm Filipoff für das Kaspische

Meer gethan. (Dr. Ed. Brückner)

1. „Die Schwankungen des Wafferstandes im Schwarzen

Meere und ihre Ursachen.“

2 Berghaus' Karte des Mittelländischen und Schwarzen

Meeres. Leider ist mir der Textdazu ebensowenig zurHand wie

Froschhammer's „Strömungen im Pontus, dem Mittel- und

Erythräischen Meere“. („Allgemeine Zeitung“, 12. November

1880, Nr. 317).
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Eigentümlich ist es, wie wenig Muscheln, ja stellen

weise gar keine, hier amStrande von Suchüm zu finden

sind. Der Fischreichtum wird wenig ausgebeutet und die

Fischerei ist hier fast ausschließlich in den Händen der

Türken, wie überhaupt das Schwarze Meer in dieser Be

ziehungfast ausschließlich ein MeerderMohammedaner ist,

und ihnen der Rang nur hier und da durch Griechen

streitig gemacht wird. Auch der Delphinen-Fang im

Schwarzen Meere wird hauptsächlich durch Türken be

trieben. Hier bei Suchüm werden jährlich im Laufe des

Winters 2000–3000 Delphine erlegt und es gibt hier

wie anderweitig an der Küste „Fabriken“ zur Bereitung

des Delphinen-Fetts.

Was die Fische des Schwarzen Meeres an dieser

Küste betrifft, so verweise ich aufdieSammlungenim„Kau

kasischen Museum“ in Tiflis wie auf den Katalog dazu

von Radde, 1881. Im selben Museum sah ichdasWunder

des sich wohlkaum wiederholenden Besuches im Schwarzen

Meer, ich meine den Walfisch, der 1880 wanderlustig sich

ins Mittelmeer verirrte, immer weiter ging, nicht unge

jehenKonstantinopel passierte, und immer weiter schwamm,

bis er in Batüm des Waffers Ende erreichte. Hier wurde -

der Walfisch (Balaenoptera rostrata) erlegt und sein

Skelett nach Tiflis ins Museum transportiert, leider nur

ist ein großer Teil der letzten Wirbel verloren gegangen,

Ich möchte mich nicht von der Seeküste trennen, ohne

einer Erscheinung zu erwähnen, die hier oft in großem

Maßstabe auftritt: das ist die Fata Morgana. Ich gehe

nicht ein in diese Lufterscheinung, die ja vielen bekannt ist.

(Fortsetzung folgt.)

Betrachtungen zur Naturgeschichte der Vulkane.

Von F. W. Noack.

(Schluß)

Wir haben dieSpaltenderErdrinde alsEntstehungs

orte der vulkanischen Ventilschachte bisher in ihrer Hori

zontalprojektion als netzartig die Erdoberfläche (samt dem

Meeresboden) überziehend angesehen; es ist aber nötig,

auch die stereometrischen Umstände bei einer durch innere

Gewalt verursachten Aufspaltung der Planetenrinde näher

ins Auge zu faffen.

Wird die Erdrinde durch eine von unten auf wirk

same Kraft in einer Spalte aufgesprengt, so kann der

Vorgang idealdurch nachstehende Profilzeichnung vorgestellt

werden.

/
L

Der Effekt, der in der Pfeilrichtung wirkenden Kraft

ist Trennung undHebung, einander gegenseitig bedingend.

-----------

Es ist klar, daß solche Formveränderung noch von einer

anderen begleitet sein muß, da man die Rinde nicht wohl

andersals spröde und wenig elastisch annehmen kann. Der

Aufprengungsspalte wird eine zweiteSpaltung zur Seite

gehen, wie das folgende Ideal-Profil versinnlicht.

Indem das Rindenstück bei A auseinandergebrochen,

sich ebendaselbst erhebt, wird es bei Bzufolge derSprödig

keit einen zweiten Bruch erleiden, um die geneigte Lage

B A anzunehmen. Es gehören somit genetischzweiBrüche

dazu, um eine Spaltbildung zu motivieren. Das Causal

verhältnis findet aufbeiden Seiten von derSpalteA statt;

es ist aber auch denkbar, daß schon durch die einseitige

Sekundärspalte B die Kompensation geleistet ist, wie etwa

aus dem folgenden Profil deutlich wäre.

Verfolgt man die Konsequenzen aus dem stereometri

schen Schema, so ergibt sich:

1. Die einem innern Druck nach oben entsprechende

Erhebung und Aufplatzung der Rinde bei A wird zwei

Spalten verursachen, welche sich darin unterscheiden, daß

die Spalte A nach oben, die Spalte B nach unten

klafft.

2. Da nun die in der Pfeilrichtung wirkende Auf

triebsenergie an die materielle Reaktion eines gepreßten,

endogenen Magma's, als an ihren Träger, gebunden ist,

so wird das Magma in den Spalten aufsteigen, bis die

Preffung eben dadurch aufgehoben ist.

3. Das Aufsteigen von Magma begegnet aber in

beiden Spalten differenten Bedingungen, welche auf den

Hergang nicht ohne Einfluß sein können. Nämlich:

4. in der Spalte A findet eine aufsteigende flüssige

Lavamaffe eine wachsende Geräumigkeit. Mit der zu

nehmenden Geräumigkeit nimmt die Geschwindigkeit des

Aufsteigens ab, die anfängliche Pressung vermindert sich,

die Lava wird zäher. Gelangt sie zum oberenSpaltrand,

so kann sie sich über demselben als ausquellender Wulst

verbreiten, dessen Material äußerlich zuerst, langsamer

innerlich erstarrend,in dieHöhe schwillt, bisdie aufgehäufte

Last dem Maß der Auftriebskraft äquivalent ist. Das

Ausgequollene stellt dann eine Bergform über derSpalte

dar. Gelangt das Magma nicht oder unvollständig zum

Ueberquellen über den oberen Spaltrand, dann ragt der

selbe mit einem gebrochenen Material selbst als Gebirg
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empor, als Zeugnis der unterirdischen Ursache und der

geologischen Epoche der Hebung.

5. Was diesen Vorgang genetisch bestimmt, eben der

Austritt aus einer nach oben klaffenden Spalte, motiviert

aber auch, daß deren obere Ränder inBezug auf ein vor

heriges Niveau, auf eine ideale Oberfläche des plane

tarischen Rotationsellipsoids, eine Landhöhe vorstellen

müffen.

6. Ein Charakterzug dieser Klaffe von Spalten und

der über ihnen erhobenen Gebirge bleibt die Abwesenheit

von Kratern, von dauernden Verbindungsröhren mit dem

Erdinnern. Ausnahmen werden hierin bezüglich ihrer

Causalverhältnisse besondereProbleme derErforschung sein.

7. Für diese Klaffe vonSpalten scheint es angemessen,

nach Analogie mit Eruptivgebirgen von nichtvulkanischer

Konstitution,die Bezeichnung: „plutonische Spalten“

zu wählen, womit man, ohne einer wissenschaftlichen Stel

lung zu dem Probleme der Erdbildung vorzugreifen, eine

formale Eigenschaftund einengewissen genetischen Charakter

zug bequem zum Ausdruck bringt.

8. Anders liegen die Verhältniffe, wenn man das

Aufsteigen von Magma in Spalten von der Form B ins

Auge faßt, in Spalten, welche nach unten klaffen. Hier

findet eine aufsteigende Lava, je mehr sie nach oben

gelangt, abnehmende Geräumigkeit zur Fortbewegung, die

auftreibenden Kräfte sind gehemmt, sie werden gespannt,

es steigert sich die Spannung, bis endlich der Moment

eintritt, wo sie irgendwo dieStauungüberwindet und der

gepreßten Materie Ausgang erzwingt. Solcher gewalt

jamer Ausbruch wird explosionsartig, wie aus geladener

Mine erfolgen, expandierende Gase schleudern das ver

stopfende Material nach oben, bis der aufdringenden Lava

der Weg geöffnet und mit ihrem Austritt die Pressungs

reaktion erschöpft ist.

9. Eine derartige Entladung kann auf größere oder

geringere Entfernung hin wie ein geöffnetes Ventil die

Spalte von dem Aufdruck des Magma’s befreien; sie wird

durch ihr Funktionieren selbst eine dauernde Röhre, einen

Kraterschacht ausbilden, dessen bleibende Wegsamkeit die

Rohre (nach dem so geläufig gewordenen Ausdruck) zu

einem Sicherheitsventil für die Umgebung macht. In

vielen Fällen hat der erste Ausbruch nur eine trichter

oder beckenartige Mündung in wenig erhobener Umran

dung hinterlaffen, in anderen auch bei länger dauerndem

Spiel der Mine sofort einen Aufschüttungskegel von der

bekannten Form gebildet. Wo die Eruption mit der erst

genanntenForm schloß, bleibt nachfolgenden und künftigen

die Fortsetzung vorbehalten, sie hat z. T. in historischen

Zeiten stattgefunden, ein Ueberblick über die Ausbruch

stätten der Erde zeigt viele Stadien einer solchen Fort

entwickelung auf

10. Da diese Klasse von Naturerscheinungen in einer

ursachlichen Verbindung mit der charakteristischen, nach

unten klaffenden Form der Spalten B stehen, so wird es

nicht unpassend sein, die so beschaffenen Spalten „vul

kanische Spalten“ zu benennen.

11. Aus der stereometrischen Genesis derselben folgt,

wie die Profilzeichnung darthut, daß sie sich, im Gegen

satz zu den plutonischen (deren Mündungen aufden Land

höhen liegen) in der Regel unter dem durchschnittlichen

Niveau der idealen Oberfläche des Rotationsellipsoids oder

nicht über diesem Niveau befinden, mit anderen Worten:

meistens im Meeresniveau, in der Nähe von Küsten oder

unter der Wafferfläche am Meeresboden.

12. Eben durch diese allgemeine Tieflage sind die

vulkanischen Spalten dem Zutritt des Waffers leicht zu

gänglich, und zu den primären genetischen Faktoren der

von ihnen ausgehenden vulkanischen Phänomene trittdes

halb noch hinzu, was im Gesamtbild des Vulkanismus

eine so bedeutende Rolle spielt: die Mitwirkung der physi

kalischen, chemischen und dynamischen Eigenschaften des

hohen Wärmegraden ausgesetzten Waffers. Die Meeres

nähe der Vulkane ist ein Motiv in geologischen Schul

streitigkeiten geworden und hat zu einseitigen Ansichten über

das Wesen des Vulkanismus führen können. Was man

dabei der Wirkung des Waffers zuschreiben durfte, in

Wirklichkeit auch der eminent hervorrragendste Zug im

Naturbild der Eruption, es jetzt doch immer die Erhitzung

desselben voraus, und für diese Erhitzung eine andere ge

nügende Ursache als die hohe Temperatur feuerflüssigen

Magma's in der Tiefe der Kraterschachte anzunehmen,

scheint doch generell nicht haltbar.

13. Wohl aber dürfte in der Verschiedenartigkeit der

Ausscheidung oder Zutageförderung eine Ursache oder Mit

ursache modifizierter chemischer und petrographischer Be

schaffenheit derEruptivgesteine angenommenwerden können.

14. Aus dem stereometrischen Profil folgt endlich in

natürlicher Weise ein Nebeneinanderlaufen korrespondie

render plutonischer und vulkanischer Spalten. Und ein

solcher Parallelismus derGebirgszüge mitdenStreichungs

linien vulkanischer Reihen liegt auf der Erde in unver

kennbarer Weise vorAugen. Im Bau der italischenHalb

insel, wie auf der Insel Sardinien, auf der Halb

insel Kamtschatka, der Insel Sumatra, in der Andenkette

Amerika's u. j. w. bieten sich die Beispiele dar. Das

Studium der plutonischen und vulkanischen Spaltlinien in

ihren wichtigen Beziehungen wird mehr wissenschaftliche

Vertiefung gewinnen, je mehr durch fortgesetzte und syste

matische Arbeit der Tiefsee-Lotungen ein vollständiges Bild

der Oberflächengestaltung, derGebirgszüge, d.h.des Netz

werks plutonischer und vulkanischer Spalten auch auf der

wafferbedeckten Fläche geschaffen wird.

Wenden wir uns nun von der formalen Seite der

Betrachtung unseres Gegenstandes zu der eigentlich dyna

mischen, zu der Frage: welche Auftriebskraft verursacht die

Zerspringung der Erdrinde, den Druck von innen und das

Aufsteigen der Lava in den geöffneten Kraterröhren?

Die abgekühlte Planetenrinde umschließt einen flüssigen
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Inhalt und, erkaltend, wie langsam es auch immer

sei, übt sie eine Pressung auf diesen Inhalt aus. Reagie

rend gegen solche Pressung, drängt der eingeschlossene

Magmakörper einen Teil seiner Maffe durch Riffe und

Poren der Rinde heraus: dies ist das Allgemeine des

Phänomens. Die Oeffnungen, die Spalten, müffen durch

dieselbe Reaktivwirkung geschaffen sein. Die Thatsache

liegt vor, daß Lava-Fäden oder -Säulen in natürlichen

Röhren über das Niveau der flüssigen Binnenmaffe er

hoben sind. Diese erhobenen Portionen und ihr Aus

getretenes sind der Ueberschuß an flüssigem Inhalt einer

Kugelschale, welche erkaltend die Raumgröße ihrer Höhlung

verkleinert hat.

Wenn man nur dieses Verhältnis ins Auge faßt,

sollte man glauben, der Ueberschuß von Magma müffe,

nachAnalogie der kommunizierenden Röhren beim Waffer,

auch indenKratersäulen aufeingleichmäßiges sphäriodales

Niveau emporsteigen. Es ist dies nicht derFall, in Wirk

lichkeit erhebt er sich in den Kratern auf sehr ungleiche

Höhen über ein solches Niveau. Die Seehöhen desLava

standes in verschiedenen Kratern variieren sogar zwischen

weiten Grenzen. Beispielsweise beträgt die Höhe der

Lavaoberfläche imKrater desJaffowa aufder InselTanna

konstant 0 m., während sie in demVulkanMaunatoa auf

Hawaii 4500 m. erreicht. Eine solche Ungleichheit macht

das Problem der Hebungsursachen verwickelt. Es kommt

hinzu, daß man bei den Kratern, welche eine beständige

Lavafüllung zeigen, in welchen man jederzeit auf eine

Oberfläche flüssiger Lava sieht, ein periodisches Steigen

und Sinken, wie ein Pulsieren dieser Oberflächen, beob

achtet. Der Grund solcher Erscheinungen kann nur ge

sucht werden in einer Veränderlichkeit der Pressung, welche

das Magma unter der Rinde erleidet und wieder ausübt.

Hier liegt nun der Gedanke an einen der Ebbe und

Flut analogen Vorgang nahe. AloisPerez war der erste,

der diesen Gedanken aussprach: daß die Erdbeben durch

Ebbe und Flut des feuerflüssigen Erdinnern entständen.

Dieser Ansicht trat Spiller bei, und Rudolf Falb hat sie

weiter entwickelt. Daß eine flüssige Maffe imInnerndes

Planeten von der Rotation in gleicher Weise affiziert

werden muß, als das flüssige Element auf derOberfläche,

scheint an sich gar nicht anfechtbar; entgegengestellt wird

die Einwendung, daß der Effekt entweder unmeßbar ge

ring sei oder durch den Druck der aufliegenden Rinde

paralysiert werde. Im letzteren hebt sich der Einwand

selber auf, auch wenn die Last oder der Druck der Rinde

imstande wäre, die Flutwelle zu unterdrücken. Dem ist

aber nicht so, und auch der Effekt ist nicht unmeßbar

gering: nur muß man die Symptome nicht verkennen, an

denen er meßbar ist und nur gemessen werden kann. Die

kosmischen Gesetze leiden keine Ausnahme; jene Kraft,

welche die ozeanische Flutwelle um den Erdball führt, sie

führt auch eine solche Welle als Trägerin eines

Pressionseffektes unter der Planetenrinde herum,

Ausland 1887, Nr. 30.

auf Bahnen, welche ebenso abhängig von der inneren

Oberfläche sein müssen, wie derWeg der ozeanischen Flut

welle abhängig ist von den Unebenheiten der äußern. Die

Wissenschaft hat der Zirkulation der inneren Flut den

Puls fühlen gelernt: es findet sich, daß in der Erdnähe

des Mondes größere Häufigkeit von Erdbeben liegt, daß

ihre Häufigkeit ein Maximum in der Neumondzeit erreicht,

um Vollmond geringer ist, von den Zeiten der Sonnen

und Mondferne gleichermaßen abhängig ist, und daß auch

die eilfeinhalbjährigen Epochen der Sonnenflecken-Erschei

nung (in welchen sich die Umlaufszeit desgroßenPlaneten

Jupiter erkennen läßt), sich im zeitlichen Wandel desErd

beben-Phänomens abspiegeln. Erdbeben und vulkanische

Thätigkeit sind aber Symptome und Erscheinungsformen

derselben Grundursache im Leben des Planeten.

Da man sich die Innenseite der erstarrtenRinde nicht

als eine glatte und regelmäßige Hohlfläche denken darf,

vielmehr auf ziemliche Unebenheit rechnen muß, ferner

über die Grenze der Flüssigkeit (d. h.der Liquidität) und

einer blos zähen Erweichung, über den Uebergang aus

dem einen in den anderen dieser Aggregatzustände und

über Umfang und Beschaffenheit einer im Innern der

flüssigen Zone unter höchsten Hitzegraden vielleicht noch be

stehenden, gasförmigen Sphäre der Planetenmaffe im

Dunkeln ist, so wird es allerdings schwer, sich eine ganz

befriedigende Vorstellungvon der geographischen Lage oder

dem Kurs derBahnlinie desunterirdischenFlutphänomens

zu bilden. Nur der allgemeineAusdruck: einer ostwestlich

umlaufenden Flutwelle, der Trägerin einer fortschreitenden,

d. i. auch umlaufenden Pression, kann festgehalten werden.

Diese Vorstellung entspricht sehr nahe jener Idee,

welche, altjonischer Naturphilosophie entstammend, in Pla

tons Pyriphlegeton, dem Ernährer der Vulkane,

liegt, daß es erlaubt ist, für das Phänomen der endo

genen Flut diesen Ausdruck in einer wissenschaftlichen Ab

handlung wieder zu brauchen. An eine flußartige Strö

mung, wie sie die Alten dachten, ist dabei natürlich nicht

zu denken, aber die stetig kreisende Flutwelle übt in der

selben Richtung stetig fortschreitende Wirkung.

Unerforschbare Gestaltungsverhältniffe der deckenden

Rinde beeinflussen die Richtung, denKursdieser Flutbahn,

veränderlich mit säkularen Hebungen und Senkungen, Ge

staltsveränderungen des Sphäroids, die aus dem kosmi

schen Wandel der Axenstellung resultieren. Sie veran

laffen lokale Ungleichheiten in Höhe und Stärke der

Flutwelle, und dasErgebnis dieser Anomalien ist endlich

der scheinbar regellose Charakter, die Ungleichheit und

Unberechenbarkeit vulkanischerPhänomene an den über die

Erde verteilten Punkten, wo die Ventile liegen. Anders

schon greift vor allem die Flutwelle eine dem Meridian

gleichlaufende Spalte an, wie eine vorwiegend ostwestlich

gerichtete.

Wo auf den langen Strecken meridianartigen Strei

chens die hohe Andeskette Südamerika's Kontinent und
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Ozean scheidet, begrenzen die Spalten auf ihrer Ostseite

erhobeneLandpartien der von der atlantischen Küste gegen

das GebirgansteigendenPlanetenrinde, westwärts dagegen

unter den Ozean gesunkene Flächen. Tertiäre Flözschich

ten steigen auf der atlantischen Seite bis zum Fuß des

trachyporphyrischen Eruptivs hinan; abendwärts, wo die

Küstencordillere die öde Südsee von Pol zu Pol wie

ein Riesenwall einrahmt, sind sie von den Eruptivgesteinen

überlagert. Das Bruchprofil der Andenkette bildet eine

Art von umgekehrtem Wehr, das sich dem Pyriphlegeton

einförmig entgegenstellt und seinem Kampf wider die

deckende Veste auf langer Fronte einen entsprechenden

Charakter der Einförmigkeit verleiht, welcher in der geo

logischen oder tektonischen Physiognomie, wie indem vul

kanischen Gesamtnaturell der Andenkette – mit Aus

nahme der die Hauptstreichung verlaffenden Strecken –

erkennbar ausgesprochen ist.

Wie sehr kontrastierend stellt sich neben das natur

geschichtliche Bild der amerikanischen Cordillere genetisch

und – es wird sich zeigen – auch historisch dasKampf

bild des Pyriphlegeton.mit der Erdrinde in dem alpinen

Axenstrang oder Rückgrat der alten Welt vor Augen, in

dem langen Gebirgszuge vom Nordostende Asiens durch

die Stanowoi- und Jablonoi-Ketten jüdwestwärts herab

steigend zu der erdbebenreichen Region desBaikalsees und

damit auch in die gemäßigte Zone (die Zone wachsender

Energie der Flutwelle), in dem anschwellenden Gebirgs

strang des Altai und Thianschan. Die beträchtlichste An

schwellung wird erreicht in der Zentralgegend des Erd

teils, in den Pamirhöhen, welche asiatische Dichter malerisch

„das Dach der Welt“ nennen. Vom Südosten her an

scharende riesige Gebirgsketten verstärken hier noch diesen

Gebirgsbau, welcherdann durch denHindu-kho, denParo

pamisus der Hellenen, mit dem persischenElbruz Anschluß

nimmt. Dieses alpine Hochgebirgssystem Asiens zeigt von

Nordosten her eine allmähliche Anschwellung, im ver

tikalen und horizontalen Sinne, und dann wieder eine

allmähliche Abschwächung, wie wenn die Energie der

plutonischen Machtdurch die Erhebung so kolossaler Alpen

und Landmassen in des Erdteils Mitte gleichsam erschöpft

worden sei.

Ein unverkennbarer Charakterzug ist die auffällige

Seltenheit von vulkanischen Ventilen. Nur sporadisch sind

Vulkane aufgebrochen, und einedauernde vulkanische Nach

wirkung findet kaum statt.

Erst im Elbruz mit einem zurSolfataragewordenen

Vulkan Demawend beginnt wieder vulkanischer Charakter.

In dieser Gegend gabelt sich die plutonische Spalte über

den Kaukasus und die europäischen Alpenketten bis zum

Kap Finisterre und über das kurdisch-armenische Hochland,

die antitaurischen Gebirge – allerdings unvollkommen

geschlossen – nach den nordafrikanischen, unvulkanischen

Gebirgen, mit dem Atlas in Marokko endend, während

die vulkanische Spaltregion des Mittelmeeres, als kor

respondierendes Depressionsgebiet zwischen den plutoni

schen Gebirgsketten mitteninne liegend, westwärts streicht,

der Richtung nach die eigentliche Fortsetzungslinie der

durch Asien gebogenen Landerhebungsaxe, desDiaphragma

oder Landesteilers des alten Geographen Dikäarches. Und

selbst an den Säulen des Herkules noch nicht endend,

leitet das Streichen der großen Axenlinie weiter; ihr

eigentlicher Abschluß erscheint in der vulkanischen Insel

kette der Azoren unter Umständen, welche diesen Endpunkt,

wie wir bereits erwähnt haben, so höchst charakteristisch

machen.

Diese 2400 Meilen lange, bogenförmig durch den

alten Erdteil streichende Spaltenkette, bedeutsamer noch

erscheinend, wenn man sie über das asiatische Ostkap durch

die Anden bis zum Feuerland fortgesetzt betrachtet, wo sie

dann fast genau einem größten Kreis um den Erdball

entspricht, weist nun zunächst die Eigenschaft auf, daß

sie nicht, wie die Andenspalte, rechtwinkelig vom Strom

strich des Pyriphlegeton getroffen wird, sondern (und je

mehr sie in niedrigere Breiten gelangt, desto entschiedener)

mit dessen Richtung zusammenfällt. Sie stellt gleichsam

eine auf derOberfläche ausgezeichnete Bahnlinie des unter

irdischen Flutgangs vor. DiesesVerhältnis leitet zu wich

tigen Betrachtungen hin.

1. Vom Ostende aus hat die erste Hälfte des Sy

stems überwiegend plutonischen, die zweite überwiegend

vulkanischen Charakter. (Kamtschatka gehört selbstverständ

lich nicht dem kontinentalen Spaltsystem an, sondern an

deren Vulkanreihen der Erde, von deren näherer Be

trachtungindieser Abhandlungdie Begrenzungdes Raumes

abhalten muß)

2. Mit dem Demawend, dessen hoher Gipfelkrater in

Tagen der Vorzeit über Wüsten und das öde Kaspische

Meer leuchtete, beginnt der „Landesteiler“ seinen Charak

ter zu ändern. Eine an meist erloschenen Vulkanen reiche,

die kurdisch-armenische, Gebirgsgruppe, leitet durch Klein

asien zu den Ostgestaden des Mittelländischen Meeres, wo

die Spalten untertauchend ihren fernen Weg nachWesten

durch vulkanische Inselnbezeichnen, mitimmer entschiedener

vulkanischem Charakter bis zum westlichen Ende der Azori

schen Inselkette. Man kann selbst in derhier betrachteten

Strecke (abendwärts vom Demawendan) nochunterscheiden

zwischen einer östlichen Hälfte mit überwiegend erloschenen

und einer westlichen mit überwiegend thätigen Vulkanen.

Und das Westende, wie wir gesehen, weist eine rezenteste

Vulkanizität auf.

3. Solcher Gestalt erweist sich die lange, Kontinent

bildende Spaltenkette der alten Welt, im Kontrast zu der

monotonen Bildung der Anden, als einüberaus gestalten

reiches Lebensgebiet der Erdkraft, alle Formen plutonischer

und vulkanischer Wirksamkeit erschöpfend und neben dem

formalen Reichtum zugleich das wichtige Verhältnis einer

Zeitfolge, eines Fortrückens im Schaffen vor das geistige

Auge stellend.



Sitten und Gebräuche auf Föhr sonst und jetzt. 591

Wenn die Flutwellen desPyriphlegeton an einer me

ridianischen Grenzlinie, wie die Andenspalte, fort und fort

anstoßen, ohne die Spalte westwärts weiter zu rücken, so

bewährt sich diese Spalte als etwas Festes, in seinemBe

stand ein- für allemal determiniertes. Eine Spalte hin

gegen, welche wie jene der alten Kontinentgruppe mit

dem Stromstrich der endogenen Flutung parallel verläuft,

wird von dem immerfort pulsierenden ostwestlichen Gang

der Flutwellen einen Charakter gleichartiger Fortrückung,

westlich schreitender Veränderlichkeit, annehmen müffen.

Mit anderen Worten, sie wird ein historisches, ein nicht

abgeschloffenes Fortleben haben.

Erloschene Vulkane mit vollendeter typischer Form

ausbildung, d. i. mit kratertragenden Kegeln, müffen als

älter wie thätige Vulkane angesehen werden; insofern

älter, als ihr Lebenslauf sichzeitlich vor dem der letzteren

abgespielt hat. Vulkane sodann, die in der Gegenwart

neu entstehen, bedeuten zweifelsohne eine jüngste Thätig

keit des endogenen Reaktivprozesses. Die Vulkane Kurdi

stans und Armeniens, des Kaukasus, sind in geschicht

lichen Zeiten nicht mehr thätig gewesen, aber dunkle

Tradition aus grauer Vorzeit liegt ohne Zweifel der hel

lenischen Sage zu Grunde, nach welcher der alte Erdriese

oder Titane Typhon aus dem Osten, wo er in den Vul

kanen gehaust, nach dem hesperischen Westland, nach den

schon frühedemHellenenvolkteuren Gestadendes Tyrrhener

Meeres, gewandert, und daselbst unter dem Epomeo, den

Liparen und dem Aetna liegt. Wie oft hat man nicht

in unserem epigonen Zeitalter die Sagazität des alten

Volksgeistes in seinen Mythenbildungen zu bewundern!

Eine Tendenz mit neuen vulkanischen Erruptivstellen

westwärts vorzurücken, harmoniert mit der Hypothese der

unterirdischen Flut, welche als die natürliche und verständ

liche Ursache jenes Vorschreitens in Spaltlinien ostwest

licher Streichung anzusehen ist. Der immer und regel

mäßig wiederholte Wellenstoß in der Spaltrichtung muß

vordringend auf Bildung neuer Ventile wirken, wodurch

dann ebenso naturgemäß ältere, rückwärts gelegene außer

Funktion treten.

Aufdemselben Boden der Vorstellung dürfte es auch

nicht gewagt erscheinen, die Ungleichheit in der Höhe der

Lavasäulen der Erdvulkane durch differente Qualität,

Richtung u. j.w.des Stromstrichs zu erklären. DerAuf

trieb derLava hängt dann nur in sehr modifizierter Weise

von dem Gesetz der kommunizierenden Röhren ab; was

ihn mehrbeherrscht, ist eine Stoßkraft, deren Energie, von

variabeln Faktoren bestimmt, eine scheinbar regellose Un

gleichheit zeigt.

Formsysteme der Erdrinde, welche einer gesetzmäßigen

Veränderung und Weiterbildung unterworfen sind, tragen

neben ihrem phänomenalen Charakter auch den Charakter

von historischen Urkunden an sich, sie belehren über zeit

lichen Ablauf im Planetenleben. In diesemSinne könnte

wohl die „Alte Welt“ als ein Komplex von Ländern an

Entwicklung.

gesehen werden, worin die östlichen früher vorhanden oder

wohnlichwaren, als die westlichen, indem sich die tête der

großen Diaphragma-Spalte im Laufe unermessener Zeiten

von Ost nach West vorschob und es erwiese sich die alte,

mythengetragene, sonderbar in vielen Geschichtsmomenten

und Völkerphantasien gespiegelte Idee eines Kultur- und

Wanderganges der jetzt abendländischen Völker, imSinne

des Sonnenlaufes aus Morgenländern kommend und

abendwärtsfortschreitend; sie zeigte sich wie echter Mythen

stoff, naturgemäßer Stützen nicht entbehrend. -

Die Altersverhältnisse von Vulkanen leiten auch sonst

zu interessanten Betrachtungen. Ganz allgemein begriffen

ist vulkanische Thätigkeit neben plutonischer, die jüngere,

sekundäre. Man muß weiter unterscheiden zwischen Alter

(Priorität) der anfänglichen individualisierten Ausbruch

stellen auf den vulkanischen Spalten undzwischen Kratern,

welche auf den Gipfeln der Kegelberge geöffnet sind. Mit

ersteren beginnt die Geschichte jedes Vulkans. In vielen

Fällen blieb es an solchenOeffnungen bei der erstmaligen

Entladung; Ringwälle von Durchmessern bis zur Größe

mehrerer Meilen umschließen denBoden, mehr oder weniger

eben ausgefüllt, zuweilen Wafferbecken enthaltend, welcher

sich im urzeitlichen Trichter gebildet hat. Neben solchen,

gleichsam abgestorbenen Kratern übernehmen andere die

Fortsetzung der Entlastungsfunktion; sie setzen dann den

Lebenslauf eines typischen Vulkans fort bis zur völligen

Dieses Ziel wird von den verschiedenen

Vulkanindividuen in sehr verschiedener Zeit erreicht; da

durch bieten die Vulkane der Erde höchst mannigfache

Formen, nämlich ausallen Entwicklungsstufen desVulkan

lebens dar, und ergänzen wechselseitig das wissenschaftliche

Naturbild dieser Klaffe von Phänomenen. Wollte man

aber die Geschichte, die Entwicklung durch alle Alters

stufen, an einem Vulkan überschauen, so findet man

im Tenggergebirg auf Java ein Bild, das großartigste

auf dem Erdenrund, welches nebeneinander und überein

ander sichtbar erhalten hat, was als successive Form, als

Altersstufen eines unvergleichlich gewaltigen vulkanischen

Lebenslaufes in Zeitepochen, die das Maß menschlicher

Geschichtrahmen weit übertreffen, von Anfang biszurGe

genwart sich ereignet hat.

Sitten und Gebräuche auf Föhr sonst und jetzt.

Von Christian Jensen.

(Fortsetzung und Schluß)

III,

Tod und Leichenbestattung auf Föhr sonst und jetzt.

„DasFamilienleben aufkleinen Inseln mit seemänni

scher Bevölkerung ist ein anderes, und, ungeachtet der

oft großen Entfernung der Familienglieder von einander,
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gewöhnlichein innigeresalsaufdemFestlandeundnamentlich

in dem Binnenlande mit bäuerischer und städtischer Be

völkerung. Der Gefahren und der ungewöhnlichen oder

plötzlichen Todesfälle gibt es mehr für die Seefahrer als

für jede andere Klasse von Menschen, selbst als für die

Kriegsleute; und Entbehrungen, Mißverhältniffe, Trauer

scenen, schwermütige Charaktere und seltsame Gefahren und

Todesfälle kommen wohl nirgend häufiger vor, als eben

auf (solchen) kleinen Inseln“, schreibt C.P. Hansen im

Vorwort zu einem „Ein inselfriesisches Totenregister“ und

deutet damit an, daß die Beobachtung solcher Vorkomm

niffe nicht unwichtig ist für den Ethnographen, denn es

erklären sich daraus manche Eigentümlichkeiten und Cha

rakterzüge der Bevölkerung. Warum erzeugte der Tod

unter der Küstenbevölkerung der Nordsee so manche aber

gläubische Vorstellungen, warum gehen noch so vieleVor

bedeutungen in diesen Gegenden aufdenTod hin? Gewiß

nicht, weil die Bevölkerung mehr Neigung hat, abergläubi

schen Satzungen nachzuhängen als eine andere, sondern,

weil der Kampf mit dem Meere den Tod so vielgestaltig

und so oft in die Familienkreise derselben hineingreifen

ließ. „So hat sich von uralter Ueberlieferung her bis

auf unsere Tage mancher Aberglaube auch auf Föhr le

bendig erhalten, und es ist im ganzen noch gültig, was

K.J.Clement um 1846 schrieb:

„Noch sieht man von den friesischen Außeninseln aus

am westlichen und südlichen Horizont die wunderbaren

Vorbedeutungsfeuer oder die Vorzeichen der Schiffbrüche,

zwischen Himmel und See, man sieht ferner das Ver

brennen oder den Vorbrand, d. i.das übernatürliche Feuer,

welches dem wirklichen, einem Brande, vorhergeht, endlich

das Vorgehen oder den Vorspuk (in den schottischen Län

dern second sight, das zweite Gesicht genannt, wovon ich

am meisten auf den Hebriden vernommen), was in viel

facher Weise seine Warnungen kundthut.

„Die Leichen noch lebender Menschen liegen schon auf

ihremStrohlager, dem letzten in diesem Leben, oder auch

im Sarge, der Leichenwagen steht vor der Thür oder

fährt auf dem Kirchwege, und die Nacht hört den singen

den Küster, welcher die Toten vom Hause zum Grabe

singt, man hört den Sarg zimmern, zunageln, den Hobel

gehen und die Säge, auch die Totenuhr pickert nicht um

sonst, und es ist kein Zufall, der den Hobelspan amTalg

licht kräuselt, wenn das sinnende Frauenzimmer nach dem

Lichte blickt, ob auch Briefe aus der Ferne kommen, und

so wie man jene, welche im Grabe kein Ruhe haben, in

der Dämmerung oder in der Mitternacht wandeln sieht,

so hörtmandie Lieben, welche eben in der Fremde starben,

bedeutungsvolle Worte zu ihren Verwandten in der Hei

1. Im September 1744 hatten sich Föhrer und andere Grön

landsfahrer zur Heimreise auf einem Föhringer Schiff eingeschifft,

In einem Sturm verloren alle – 110– und zwar 64 Föhrer,

beispielsweise, das Leben.

mat sagen undderSeemann, der imSturm verunglückte,

tritt in aufgezogenen Stiefeln, welche voll von Waffer

sind, schwerenGanges, und wäre es tausend Meilen weit,

mitten unter die Seinen. Ein Stöhnen in der Mitter

nacht, das Muen des Hausviehes, während die Mächte

der Dunkelheit walten, die Träume beim Morgengrauen

sind ebenso wohl Vorzeichen künftiger Begebnisse, als ge

fleckte Lämmer, und der Kibiz (Vanellus cristatus M.und

W), der bis an die Hausthür kommt und der schwarze

Sterbevogel mit einem weißen Kranz um den Hals. (?)

(Die Elster?)“2

Wir fügen hinzu: Wer ein neuesKleid,neue Schuhe 2c.

zum erstenmale bei einem Leichenbegängniffe an hat, wird

die Kleidungsstücke in Trauer abtragen müssen.

Liegt ein Meffer mit der Schneide nach oben gekehrt,

so ist ein Seemann in Todesgefahr; tanzt eine Licht

erscheinung über die Sümpfe der Marsch, auf den die

Insel umgebenden Watten, so wird man bald an der

Stelle eine Leiche finden, resp. dieselbe sich von dort nach

dem Kirchhofe in Bewegung gesetzt sehen.

Das Geheul eines Hundes nach einer bestimmten

Richtung hin, zeigt an, daß aus der Gegend her ein

Toter kommen wird. Wenn ein Kind im Traume oder

im Aufwachen den Namen seines zur See abwesenden

Vaters oder Bruders ruft, so glaubt man, daß sich der

selbe in großerNot befinde; mancheWitwen glauben, daß

ihr aufder See verunglückter Gatte ihnen in seiner Todes

stunde erschienen sei. Ein Seefahrer, welcher beim Ab

schiednehmen von den Seinen kalte Hände hat, kehrt

nicht wieder zurück, er findet sicherlich sein Grab in der

kalten Flut.

DenFriesen wird von ihren Historikern nachgerühmt,

daß sie in wahrhaft merkwürdiger Hartnäckigkeit an ihren

alten Gewohnheiten und Satzungen festgehalten, obwohl

man ihnen diese Hartnäckigkeit mit Bezug auf religiösen

Glauben und religiöse Sitte nicht gern zur Ehre anrechnet.

Dem ihnen gebrachten Christentum setzten sie mit der den

heidnischen Göttern bewahrten Treue langdauernden Wider

stand entgegen: es behielten namentlich die Opferdienste,

an die sie gewohnt waren, noch lange neben dem natio

nalen auch den heidnischen Charakter, ja bis in die Zeit

der Reformation hinein wissen Chronisten davon zu er

zählen. Im 41.Kapitel seiner Heidenreligion erzählt uns

Arnkiel, daß unsere Vorfahren glaubten, das Lebensziel

sei von den Göttern bestimmt, unddaß es ein glückseliger

Tod sei, im Treffen vor dem Feinde, das Leben fürs

Vaterland opfernd, zu sterben; dagegen betrugen sie sich

beim Sterben auf demSiechbette „kläglich.“ Sie glaubten

fest an die Unsterblichkeit der Seelen, vielleicht auch an

Seelenwanderung im Sinne der alten Aegypter. Der

1. Vergleiche „Ansland“ Nr. 42, Jahrgang 57 (1884), be

treffend „Die Halligen“, S. 825.

2 K. J. Clement-Lappenkorb von Gale, Schneider 2c. Seite

327 und 328.
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Prediger Richardus Petri (1620–1678) führt außerdem

an, daß noch zu seiner Zeit, obwohl die Mönche haben

weichen müffen, „doch die päpstlichen Aberglauben so bald

nicht aufgehört.“ In der Gegenwart wird den Föhring

ern folgendes Zeugnis ausgestellt: „In kirchlicher Hinsicht

haben sich die Föhrer von jeher ausgezeichnet. Ihre drei

stattlichen Kirchen sind Denkmäler derLiebe ihrer Väterzum

Herrn, ihrem Gott; und der fleißige Besuch derselben ist

noch immer ein Zeichen, daß die Liebe zuGott und Gött

lichem noch nicht erkaltet ist.“

Nach diesem Urteil ist es erklärlich, auf Föhr die

Sitte zu finden, daß von Schwerkranken oft das Abend

mahl begehrt und ihnen gewährt wird. Im allgemeinen

hält man das Sterben für eine Erlösung, namentlich

wenn der Kranke viel Kummer und Leid zu tragen hatte.

In den Sprüchen und Versen auf den Grabmälern der

Föhrer Kirchhöfe spiegelt diese Annahme wieder; nebenher

finden wirüberall dieVergleichungdiesesLebens mit einer

Meeresfahrt. Die Monumente enthalten oft ein in Stein

eingehauenesSchiff, dasin einenHafen eingelaufen ist und

dort ankert. Einige solcher Verse mögen hier stehen:

„Schifft also auf dem Meer der Welt,

Daß nicht des Himmels Hafen fehlt.“

:

k

„Die letzte Reise gieng gen Himmel

Aus diesem schnöden Weltgetümmel.“

„Die Schifffahrt dieser Welt bringt Augst, Gefahr und Not,

Des Himmels Hafen Ruh nach einem sel'gen Tod“

k

ke

„Alle Not ist dann besiegt,

Wenn das Schiff im Hafen liegt.“

Es ist in den Zeiten, als die Seefahrt blühte, häufig

vorgekommen, daßFriesinnen, deren Männer starben (auch

oft wenn sie fern von derHeimat begrabenwurden) ihren

Männern Leichensteine setzten, auf welchen sie gleichzeitig

ihren eigenen Namen anbringen und nur einen Raum für

Datum und Jahreszahl ihres Todeseintritts frei ließen.

Der Leichnam gilt nicht für unrein, Opfer finden

bei einer Leiche nicht statt. Bis vor 8 oder 10 Jahren

war die Sitte, bei den Leichen zuwachen, allgemein; jetzt

geschieht dies nur selten, und man erhält nur ein Licht

brennend in der Stube, während die Leiche im Hause ist.

Kinderleichen werden mit Kränzen geschmückt. Ist eine

Leiche im Hause, so werden am ersten Tage die Nachbarn

zum Ent- und Ankleiden derselben gebeten.

Bei einer männlichenLeiche verrichten es vier Männer,

bei einer weiblichen vierFrauen, deren Männer den Sarg

vom Zimmermann nach dem Hause befördern; diese Per

jonen heißen dann Sargleger (Kastleiers); erst am Abend

vor der Beerdigung wird derSarg geschlossen. Nach der

Sarglegung werden die Sargleger und andere gebetene

Nachbarn mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Am folgen

1 Nerong, „Föhr, früher und jetzt,“ S. 83.

den Tage bittet man die nächsten Verwandten zum Kaffee

und die folgenden Tage entferntere Verwandte. Die

Todesanzeige wirdjetzt häufigdurch den „Inselboten“, eine

in Wyk erscheinende Lokalzeitung, erlaffen. Nebenher ge

schieht dieselbe, wie früher allgemein üblich, durch vier

junge Mädchen, die je zwei und zweials Leichenbitterinnen

zu allen Nachbarn, Verwandten und Bekannten hingehen.

Sie sagen etwa folgendes: „Wir sollen grüßen von dem

und dem, daß N. sei tot; wolltIhr nicht so gut sein und

kommen Freitag ac. zur Leiche?“ (Föhrer-Friesisch: „Wi

skall gröte fan N. an N., det N.as duad, an detjam

eg so gut wees well an kemm Freidai tu Lick!“)

Die ersten zwei gehen durch das Heimatsdorf, während die

zwei anderen entfernte Dörfer aufsuchen.

Am Montag, Donnerstag und Sonnabend fanden

keine Beerdigung statt; Mittwoch wird selten als Beerdi

gungstag gewählt. Dienstag, Freitag und Sonntag sind

die dafür gebräuchlichen Tage, an welchen sich die Leid

tragenden um 10 Uhr Vormittags beim Sterbehause ver

sammeln. Von dort wurden früher die Leichen still hin

weggeführt,jetztwird,eineinzigesDorfdavonausgenommen,

mindestens immergesungen und bisweilen auch eine Leichen

rede vor dem Hause gehalten.

Die Angehörigen der Verstorbenen legen Trauerkleider

an und zwar schwarze bei der Trauer um nahe Verwandte,

schwarz und weiß dagegen bei derjenigen um entfernte

Verwandte. Während bei den Männern keine besonderen

Zeichen an der Kleidung die Trauer kennzeichnen, tragen

die Frauen aus der Verwandtschaft wie auch die Nach

barinnen beim Leichenbegängnis große weiße Schürzen,

Skordluk genannt, die auch bei andern Festlichkeiten, bei

Verlobungen, Hochzeiten, Konfirmation üblich sind, auch

beiKindstaufen von denPathinnen getragen werden. Um

den Kopf haben die Frauen ein blau, weiß und schwarzes

Tuchgeschlungen, ein weißesTuch tragen sie in der Hand,

welches sie auch vorm Gesicht halten. Die nächsten leid

tragenden Frauen setzen bei der Feierlichkeit eine mit

eingebrannten Falten verseheneKappe, Surgkapp genannt,

über denKopf, welche bis auf dieHüften reicht, eine ähn

liche Sitte, wie die im Festlandfriesischen bestehende, sich

bei derGelegenheit in ein langes, schwarzesFlor zu hüllen

das man dort „Regenkleid“ nennt. Manche Witwen be

decken, so wird uns von anderer Seite mitgeteilt, die die

Frau kennzeichnende rote Haube mit einem dunklenLappen

oder einem Netze. Die noch beiden Föhringerinnen, außer

im Flecken Wyk, übliche Nationaltracht ist sehr kleidsam;

im Laufe der Zeit hat sich dieselbe nach Nerongs Be

schreibung sehr verändert, und nähert sich mehr und mehr

der deutschen Tracht, d.i.derjenigen nachder Mode unserer

Städterinnen.2

1 „Föhr früher und jetzt.“ S. 74.

2. Man vergleiche die Trachtenbilder von Sylt, zu einem

Aufsatz des Verfassers in der „Zeitschrift für Ethnologie“, der im

November ds.Js. erscheinen wird.
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Nach Kohl's Mitteilungen bestand noch um die Mitte

dieses Jahrhunderts auf Westerlandföhr der Gebrauch des

Klagegeschreis bei Beerdigungen, ähnlich wie auf den

Halligen. Er gibt nach den Aleußerungen eines dortigen

Predigers die folgende Beschreibung:

„Es sind Töchter, Schwestern, Mütter, Gattinnen

und nächste Verwandte und Nachbarinnen, die dieses Ge

schrei an dem Begräbnistage erheben, sowohl wenn sie am

Sarge, in demdie Leiche aufgestellt ist, sitzen, als während

der Begleitung des Zuges zum Kirchhofe.

„Sie haben sehr lange, schleierartige Tücher in der

Hand, mit denen sie sich das Gesicht verhüllen, und die

weit in die Luft hinausflattern. In diesen Tüchern, die

sie nur zum Staate tragen, halten sie das eigentliche

Taschentuchverborgen, dasfürdasAbtrocknen der Thränen

bestimmt ist. Sie klagen jämmerlich und schreien, daß es

laut hinschallt. Dabei werfen sie sich heftig auf und

nieder, zuweilen kopfüber fast bis zum Boden. Man

nennt diese Weiber Sörgewüffe (Sorgeweiber, d. i.Klage

weiber).“

DieKinderleichen werden nach demKirchhofegetragen;

sonst benutzt man den Leichenwagen. In dem Zuge zur

Kirche herrscht folgende Ordnung: Voran schreiten Pre

diger und Küster mit den Kindern, dann folgt die Leiche

mit den Trägern oder der Leichenwagen; das Gefolgebe

steht dann der Reihe nach aus den nächsten Leidtragen

den weiblichen, den nächsten Leidtragenden männlichen

Geschlechtes,den übrigen Männern undFrauen;dieLeichen

gefolge sind oft sehrgroß, drei- bisfünfhundertMenschen.

Wenn Prediger und Küster mit den Schülern nicht vom

Leichenhause aus die Leiche begleiten, so gehen sie dem

Zuge vom Kirchhofe aus entgegen, nehmen dann im Zuge

den vorhin bezeichneten Platz ein, während der Küster ein

paar Strophen eines Gesanges singt und gehen vor dem

Sarge her bis zum Grabe. „Früher wurden die Toten

dreimal um die Kirche herumgetragen, ehe sie begraben

wurden!“

Die einzelnen Häuser des Dorfes haben auf den

Kirchhöfen ihren eigenen Begräbnisplatz; diese Familien

grüfte sind oft eingefriedigt.

Das Grab erhält eine Tiefe von sechsFuß (1 Meter

ist 3 % F.) und wurde bis vor ca. 15 Jahren bei den

Bessergestellten durchvierNachbarn gegraben, welche dafür

entsprechend bewirtet wurden; jetzt wird das Grab al

gemein von einerFrau gegraben, die den Totengräber re

präsentiert. Beim Einlenken derLeiche herrschen besondere

Formalitäten nicht, sind ähnlich denjenigen der Halligen."

Grabesbeigaben kennt man außer denjenigen für

Wöchnerinnen und hoffende Frauen nicht. Von ersteren

war oben die Rede, der letzteren wird eine Scheere, Linnen

Siehe „Ausland“ 1884, Nr. 42.

S. 70.

3 „Ausland“ 1884, Nr. 42.

2. Chr. Johansen, „Die nordfriesische Sprache.“ Kiel, 1862,

und Bindfaden in denSarg gelegt, damit, wie derAber

glaube hinzufügt, dieselbe sich selbst bei der Entbindung

helfen könne, und nicht nötighabe, als „Gonger“ wieder

erscheinen zu müssen, um diese Sachen zu holen."

Früher wurde das Grab imBeisein desLeichengefol

ges zugeschüttet, seit einigenJahren erst, nachdem die Ver

jammlung das Grab verlassen. Auf das frische Grab

stellt man ein kleines hölzernes Kreuz und liebende Hände

schmücken es mit Kränzen.

Für die Leidtragenden sind beidem nach der Beerdi

gung stattfindenden Gottesdienst besondere Bänke reserviert

(Surregbenk). Die Frauen unter den Trauernden lehnen

während des Gottesdienstes ihr Haupt gebeugt auf die

Lehne des vor ihnen stehenden Stuhles, entfernte Ver

wandte dagegen nur, wenn die Personalien der Verstor

benen(ein kurzerLebenslauf) verlesen werden. DieTrauern

den, besonders die Frauen, bleiben bei späteren Gottes

diensten noch viele Wochen in der Kirche sitzen, wenn der

Pastor den Segen spricht oder das Evangelium verliest.

Manche Witwen thun es beständig.

Nach der Beerdigung findet für die nächsten Ver

wandten des Verstorbenen ein einfaches Totenmahl, ohne

Aufwand und Prunk, statt. Nahe Verwandte trauern ein

Jahr, andere kürzere Zeit. Als Uebergang zwischen der

schwarzen Trauerfarbe und den später zutragenden bunten

Farben der Nationaltracht, werden schwarz und weiße

Stoffe getragen. Ueber die den Toten erwiesene letzte

Ehre schreibt Chr. Johansen: „Einem Toten zu Ehren

werden nicht weniger als sechs Gesänge oder Teile von

Gesängen gesungen. Nur vor Toten, nicht vor Lebenden,

entblösten die alten Friesen das Haupt. Keiner tritt an

das Lager einer Leiche oder an einen Sarg, ehe er ein

stilles Vaterunser gebetet hat, und keiner rührt einen

Leichnam an, den die Wellen an denStrand gespült haben,

ohne zuvor ein Vaterunser gebetet zu haben.

„JedesHaus hat seinen Leichen- oder Kirchenweg, der

späteren Anbaues wegen oft ein Umweg ist, aber gleich

wohl bei Hochzeiten, Kindstaufen und Begräbnissen aus

schließlich als herkömmlicher Ehrenweg benutzt wird.“

Auch die Kap (cfr. „Ausland“ 1884, Nr. 42) stand hier

früher auf dem Sarge.

Nach einem Totschlage war es hier Gebrauch, den

Thäter, wenn er entflohen war, bei der Bestattung der

Entleibtendreimalzu verbannen. DerChronistAntonHeim

reich bemerkt ausdrücklich, „daß er solches aufFöhrmehr

mals gesehen habe.“ (Ueber die Ausführung der Ban

nung siehe das „Ausland“ 1884, Nr. 42)

1. Man vergleiche „Ausland“ 1884, Nr. 42,

2 Chr. Johansen, „Die nordfriesische Sprache.“ Kiel, 1862,

S. 125.

3. Clement,K.J, „Lebens-undLeidensgeschichte.“Kiel, 1845,

S. 154.

„Nordfresische Chronik,“ herausgegeben von Dr. Falck.

Tondern, 1819. Teil I., S. 54.
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Heimreich bemerkt an derselben Stelle, daß der Ehe

mann das Recht hatte, seine Ehefrau, so sie denEhebund

brach, mit dem Schwerte, das darum das Eheschwert ge

nannt wurde, nach altfriesischem Gesetz zu töten. Durch

die Bannung wurden alle Angehörigen des Erschlagenen

verpflichtet, an dem Mörder Rache zu nehmen."

Der Tote hatte nun Ruhe im Grabe und brauchte

nicht, Gerechtigkeit fordernd, umherwandern. Bei der in

früheren Jahrhunderten vorkommendenHäufigkeit der Tot

schläge, konnte ein Totschlag mit 24 Pfund Englischdurch

den Thäter oder dessen Verwandten gesühnt werden: man

handelte nach der bis 1519 gültigen Blutregel: „De dar

füste hefft, mag schlaen und de dar Geld und Guth

heff, schal bethalen.“ Die Siebenharderbeliebung von

1426 bestimmt nämlich:

„Welcker Mann den andern schlöge unerlyk, efte

up vorsöhnede Rechte, deMann schall erloess wesen,

und schall in den söven Harden nehmen Frede hebben,

und de Fründe scholen den Mann bethalen vor 24 Pf.

Engelsch.“

Eine spätere Bestimmung und ein fürstlichesMandat

machen die Freunde eines Totschlägers von dieser Be

zahlung frei und setzen für einen Totschläger fest: „De

sulvige schall am Lyfe gestraffet werden und thom

Halse gefellet sien.“

In zweifelhaften Fällen mußte der Beklagte seine

Schuld oder seine Unschuld durch den Zweikampf oder

durch dasLoos, ferner durch die Feuer- oder Wasserprobe,

später auch wohl durch den Zeugeneid beweisen.

Ein durch dieHalsfällung ehrlos erklärter Verbrecher

war unfähigals Zeugevor Gerichtzu erscheinen, unwürdig

an öffentlichen Gesellschaften, an Gelagen und an öffent

lichen Aemtern teilzunehmen und mußte nach Bezahlung

seiner Brüche sich wieder ehrlich sprechen lassen oder einen

„Upriesung“, das ist Erhebung beim Gerichte, nach

suchen.

„Die Bannungen mußten vorgenommen werden, ehe

der Thau auf die Erde fiel. Aus dem Grabe eines un

geratenenSohnes, der Vater und Mutter geschlagen hatte,

sah man ein seltsames Fünffingerkraut, eine leibhaftige

Hand mit fünf Fingern hervorwachsen, die mehrmals mit

einer Rute abgeschlagen wurde, aber immer wieder da

stand, bis ein frommer Priester sie vor Sonnenaufgang

bannte.“ Diese Bannung, von der ersten dadurch unter

schieden, daß hier nur der zweite mit derselben verbun

dene Zweck, den Toten Ruhe zu verschaffen, besonders

hervorgehobenist, führtuns wieder hin zum Aberglauben,

der mit Tod und Leichenbestattung zusammenhängt und

1 „Camerers Nachrichten.“ Flensburg und Leipzig, 1758,

S. 363. I. Bd.

2. Ueber Wehrgeldzahlung bei den friesischen Brockmännern

vergleiche Wiarda, „Willküren der Brockmänner.“ S. 105, § 131.

Berlin, 1820.

3. Ch. Johansen, „Die nordfriesische Sprache.“ S. 113.

so tragen wir hier noch, dieses Kapitel beschließend, einige

Aberglauben nach, der Eingangs nicht erwähnt wurde.

Bei fast jeder Schule auf Föhr ist eine Glocke ange

bracht, die dreiMal täglichgeläutet wird. Manche Leute

nunbehaupten aufsbestimmteste, die Glocke habe zu Zeiten

eineganz besondere Tonfärbung, welche sie durch dasWort

„lickig“ (leichenähnlich wörtlich) bezeichnen. Zum Ver

ständnis dessen muß noch angeführt werden, daß, wenn

im Dorfe ein Leichenbegängnis stattfindet, die Schulglocke

geläutet wird, bis die Leiche zumDorfe hinaus ist. Wenn

nun die Leute von der Glocke sagen, daß sie „lickig“

klinge, so meinen sie damit, dieselbe habe einen Klang,

wie wenn sie bei einem Leichenbegängnis geläutet werde.

Steif und festglauben sie dann,daß bald jemand im Dorfe

sterben werde."

Kommt jemand bei einem Leichenbegängnis zufällig

zu spät, so daß er allein hinterhergehen muß, so glaubt man

auch, daß bald wieder jemand im Dorfe sterben wird.

Hat jemand Warzen an den Händen, so kann er sie da

durch los werden, daß er mit denselben über die Leiche

streicht, der Tode nimmt sie alsdann mit c.

e 4:

- -

Seitdem Föhr Seebad geworden, strömen alljährlich

Hunderte und Tausende von fremden Gästen herbei, um

hier Gesundheit und frische Lebenskraft, Zerstreuung und

Erfrischung zu holen und zu finden. Das vielbewegte

Badeleben aber ist auch hier wie überall, wo Badeörter

eingerichtet worden, nicht ohne nachteiligen Einfluß auf

Sitte und Brauch der Insulaner geblieben. Es gilt des

ungeachtet immer noch von den Föhringern, was Harro

Paul Harring, der friesische Dichter, singt:

„O, komm' als Gast einst in ein friesisch Haus

Und schau' umher in der Bewohner Mitte:

Nicht gern eilt dann Dein Fuß ins Weite aus,

Dich feffelt bald des Volkes fromme Sitte.

Und hast Du auch manch' fernes Land gesehen,

Du wirst so gern zu meinen Friesen gehen.“

Skizzen aus Nordamerika.

Die „Schwarzen Berge“ in den Vereinigten Staaten.

Im Nordwesten des Staates Nebraska, in Dawes

County im White-Fluß-Thale, 20Meilen vonder südlichen

Grenze des Territoriums Dakota, wo bis Ende September

vorigen Jahres nur die nackte Prärie existierte, ist bereits

eine Stadt von 2000 Einwohnern erstanden. Auf der

Karte wird man den Namen Chadron vergebens suchen:

die Städte im Westen entstehen zu schnell, als daß die

Kartenzeichner gleichen Schritt halten könnten. Chadron

1. Man vergleiche E. L. Rochholz' Abhandlung über die

Glockensprache in einem interessanten Buche: „Alemannisches

Kinderlied und Kinderspiel aus der Schweiz“, S. 64. Leipzig,

J. J. Weber, 1857.
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ist übrigens keine Stadt, die ebenso rasch stirbt als sie

geboren worden; sie wird in wenigen Jahren schon 5000

Einwohner zählen.

Chadron ist der gegenwärtige Endpunkt der Haupt

linie der Fremont-und Elkhorn-Eisenbahn, und die Gesell

schaft hat dort im Bahnhof, Hotel, Werkstätten, Kohlen

schuppen 2c. bereits 200.000 Dollars investiert. Die

Waggons, die über diese Bahn laufen, sind nichtweniger

elegant wie die zwischenChicago und Omaha. Am 1. Aug.

vorigen Jahres wurde Chadron ausgelegt und wurden

die ersten Baustellen verkauft und schon am 2. Aug. war

die Bauthätigkeit in vollem Gange, und zur Zeit weist sie

Geschäfts- und Privathäuser auf, die jeder großen Stadt

zur Zierde gereichen würden, und zwar sieht man nicht

blosHolzbauten, sondern auch Gebäude aus Ziegelsteinen,

und diesen werden, da jetzt ganz in der Nähe schon zwei

Ziegelbrennereien inThätigkeit sind, die hölzernen Gebäude

bald Platz machen. Schule und Kirche ist da. Banken

und Zeitungen (die eine derselben wird aufgelbem Papier

gedruckt) treten gleichzeitig mit der Gründung der Stadt

ins Leben, eine Rollschuhbahn und ein Dutzend „saloons“,

die zugleich Spielhöllen und noch etwas anderes sind,

machen glänzende Geschäfte; wer Alkohol trinken will,

kann für 5 Cents einen ganzen Eimer voll erhalten und

ein Gläschen Bier wird mit 15 Cents gezahlt. Ratten

sind noch nicht zur Stelle, sie kommen erfahrungsgemäß

auch erst dann, wenn sie Getreidespeicher finden.

Die Umgebung von Chadron ist wellenförmig und

nachSüden zu bergig. Die Stadt liegt auf ebener Thal

johle, eine Meile südlich stößt man auf steile und mit

Fichten bestandene Hügel. Für den Ackerbau ist das

Terrain wenig geeignet, der Boden ist nicht fruchtbar. Er

hat eine rötlichgelbe Farbe und ist zähe, doch gibt es

30 Meilen südwestlich, an den Nebenflüßchen des White

Fluffes, besseren. Das Waffer des White-Flusses gleicht

einer dünnen gelben Lehmbrühe. Ist Chadron aber für

Ackerbauer nicht geschaffen, so ist es das gelobte Landder

Viehzüchter: in 80 Tagen gingen von dort 2130Wagen

ladungen mit Rindvieh nach dem Osten ab. Uebrigens

wird die Stadt alsbald ein Bundes-Landamt erhalten,

und noch bevor der Winter kommt, wird ihm von Grand

Island aus eine Konkurrenzbahn erstehen. Das meiste

aber verspricht man sich von der Erschließungdes Handels

mit den „Schwarzen Bergen“, in denen man fast all

wöchentlich neue Silberminen entdeckt.

Im Dezember vorigen Jahres wurde eine Zweiglinie

der Fremont- und Elkhorn-Valley-Bahn nach dem50 Mln.

nördlich im Territorium Dakota am Fuß der Schwarzen

Berge liegenden Buffalo-Gap vollendet. Die Gegend,

welche sie durchzieht, ist hügelig und wahrscheinlich auch

für den Ackerbau geeignet: wenigstens hat sich bereits eine

kleine ackerbauende Bevölkerung dort niedergelassen, und

einige alte Ansiedler in der Nähe vonBuffalo-Gap wollen

biszu40Bushels Sommerweizen vomAcre geerntet haben;

Regen fällt übrigens in ausgiebiger Menge. Wir sahen

dort Proben von Weizen, Hafer und Gerste mit durchweg

schweren Körnern; der BushelWeizen wiegt selten weniger

als 70 Pfund. Der Maisbau hat keine Zukunft. Das

Land liegt zu hoch über dem Meeresspiegel und zu weit

nördlich.

Buffalo-Gap, einstweilen der Endpunkt der Zweig

bahn, welche von Chadron nach Deadwood führen wird,

steht auf einerFläche, welche im Osten durch eine hügelige

Prärie und imWesten von steilen, mitFichten bewachsenen

Bergen begrenzt wird. Seinen Namen hat es von der

oberhalb des Städtchens in die Berge auslaufenden tiefen

Schlucht, durchwelchefrüher eine dergrößten Büffelheerden

in die Schwarzen Berge und wiederheraus zog. Buffalo

Gap ist erst wenige Monate alt und vorläufig noch aus

Brettern zusammengeschlagen, treibt aber schon jetzt leb

haften Klein- und Großhandel und hat bereits einzelne

größere Hotels, dagegen „nur“ 14der „Saloons“, wie sie

Chadron zieren. Die Bretterhütten werden bald ver

schwinden. Die Einwohnerzahl mag sich gegenwärtig auf

einige HundertKöpfe belaufen; auch Deutsche befinden sich

darunter. In einer Entfernung von 12 Meilen befinden

sich die „heißen Quellen“. Das Baden in ihnen soll bei

Gicht-, Leber- und NierenleidenWunder wirken, jedenfalls

beweisen die umherliegenden, aus Stein gehauenen Bade

wannen, daß auch die Indianer schon die Heilkraft der

Quellengekannt und erprobt haben, und bis zum nächsten

Sommer wird ein großes, imBau begriffenesHotel fertig

dastehen. Die mächtigen Strahlen des den Felsen ent

strömenden heißen Waffers bilden einen kleinen Fluß, der

niemals gefriert und der auch im Winter von Fröschen

wimmelt; vier Meilen weiter einer Mündung in den

Cheyenne-Flußzu, stößtman aufdie Minnie-Kasta-(Sioux

Indianisch für „heißes Wasser“)Fälle. Die Szenerie der

Umgebung ist ebenso schön als interessant. Ganz in der

Nähe ist eine merkwürdige Windhöhle, aus welcher bei

Tag und bei Nacht ein überaus heftiger Luftzug wie aus

einem Blasebalg, herausstößt. Nordwestlich, auf Custoc

City zu, liegen die bei Sonnenschein durch den die Ober

fläche bedeckenden Glimmerschiefer (Katzensilber) glitzernden

Mica-Berge.

Die „Schwarzen Berge“, die ihren Namen davon

ableiten, daß die Fichten, mit welchen sie bestanden sind,

sie in der Entfernung als schwarz erscheinen lassen, liegen

zum größten Teil im südlichen Dakota und umfaffen nicht

weniger als 225.000Quadratmeilen, von welchen sich ein

Viertel für den Ackerbau, die übrigen drei Viertel für

Minenzwecke und Viehzucht eignen; 5–7000 Quadrat

meilen sind mit Holz, in der Regel Fichten, bewachsen; in

den Flußthülern finden sich Cedern, Ulmen, Eschen, Eichen,

Ahorn und Pappeln. Die Berge sind meist 4000 bis

6000 Fuß hoch, der höchste, der Harvey Peak, mißt 8200

Fuß. Die schon seit Jahren dort errichteten Stampf

mühlen zum Zerstoßen des Erzes sind aus Holz gebaut,
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das man anOrt undStelle schlägt; es existiert sogar eine

Gesellschaft, die täglich 5Acres abholzt, um das Holz als

Brennmaterial zu verwenden, und dies geschieht, obgleich

ganz in der Nähe derMühlen und ohne große Auslagen

Kohlen vorzüglicher Qualität gefördert werden können.

Bis jetzt sind in den Schwarzen Bergen 30Stampfmühlen

in Betrieb, daneben gibt es Säge- und Rollmahl-Mühlen.

Der Reichtum der Schwarzen Berge an Mineralien

ist eine bekannte Thatsache. Namentlich sind es die Zinn

gruben, die sich immer mehr ausbreiten und nach dem

Urteil Sachverständiger auf die Dauer mehr Gewinn ab

werfen werden, als alle ihre Gold- und Silberminen

zusammen. Außerdem ist der Glimmerschiefer (mica) in

Maffe vorhanden. Silber findet man aller Orten,Gold in

der Umgegend vonDeadwood, auch anKupfer,Blei, Eisen,

Asbest, Zinnober, Zink und Nickel fehlt es nicht. Selbst

das zumFärben des Porzellans verwendete und so seltene

Uranit-(Pech-)Erz kommt vor. Die kleineren Hügel, die

den Rand der Schwarzen Berge bilden, enthalten Gyps,

Kalk und prachtvollen Sandstein, der, wenn er geschliffen

wird, in allen Farben schillert.

Von den in denBergen zerstreut liegenden Städtchen

sind namentlich Deadwood und Rapid City je mit etwa

3000 Einwohnern zu nennen; beide haben Wafferwerke,

elektrisches Licht und Telegraphen- und Telephon-Verbin

dungen nach allen 100 Meilen im Umkreis liegenden

Orten. Deadwood ist die MetropolederSchwarzen Berge,

in Rapid City befindet sich die Mineralschule des Terri

toriums Dakota. Um von Osten her zu den Schwarzen

Bergen zu gelangen, fährt man in 24 Stunden von

Omaha oder Blair (Nebraska) nach Buffalo-Gap und,

nachdem man dort der Eisenbahn entstiegen, in einer mit

Leinwand überzogenen und mit vier Pferden oder Maul

tieren bespannten Kutsche über Berg und Thal weiter.

Nachdem die Fremont-Elkhorn-Valley-Bahn vollendet ist,

wird ohne Zweifel auch das bisher größte Hindernis der

Entwickelung der Schwarzen Berge fortgeräumt, wird die

östlich von ihnen gelegene Sioux-Indianer-Reservation der

Besiedelung erschlossen werden unddann dürfte sich zunächst

gerade dahin der Strom der Auswanderung von Osten

her ergießen.

Percherons.

In der Nähe von Milwaukee (Wisconsin) besteht seit

Kurzem ein Gestüt, wie es in den Vereinigten Staaten

kein zweites gibt. Vor nahezu drei Jahren kaufte der

Präsident der Phil.Best BrewingCo., einHerrPabst, hart

an dem Städtchen Wauwatosa eine Farm von 225Acres

und ging dann nach Frankreich, um dort Percherons ein

zukaufen. Den Distrikt Perche (davon der Name Per

cherons) bewohnt ein reicher Bauernstand, der sich mit der

Züchtung von Pferden befaßt. Die Percherons, den nor

mannischen Pferden ähnelnd,zeichnen sich durch ihre Größe,

einen überaus kräftigen Hals, einen mächtigen Rumpf und

schön geformtenKopf aus, und es gibt keine besseren und

tüchtigeren Zugpferde als sie. Mit 70 bis 80 der edelsten

Tiere kam der unternehmende Mann zurück; er konnte sie

frei einführen, denn Pferde für Zuchtzwecke zahlen keinen

Eingangszoll. Die Fahrt (von Havre ab) war für die

Tiere eine beschwerliche; auch Pferde werden von der See

krankheit nicht verschont und in den nur 4 Fuß langen

und breiten Ställen auf dem Schiffe litten sie doppelt;

die Transportkosten stellten sich auf 100 Dollars für den

Kopf. Die Farm in Wauwatosa mit ihrer Einrichtung

und der Ankauf der Pferde hatte 500.000 Dollars ver

schlungen, aber dafür war und ist auch alles auf das

Trefflichste und Zweckmäßigste hergestellt. Wälder und

Wiesen sind da und beide sind vorzüglich bewäffert: die

Farm hat genau dasselbe Waffer, wie es die auf einer

anstoßenden Besitzung befindliche Quelle in dem weit

bekannten Na-Ska-Ra-Waffer liefert.

Das Gestüt besteht aus sechs Stallungen und jede

bedeckt eine Grundfläche von 180 Fuß Länge und 60Fuß

Breite. Das erste Stockwerk ist aus Stein, das zweite

aus Holz gebaut, die Fußböden bestehen aus Backsteinen,

und für die Errichtung der Abteilungen ist Eisen ver

wendet; jeder einzelne Pferdestand mißt 16 Fuß im

Quadrat; überall herrscht eine fast peinliche Reinlichkeit

und Ordnung. Von einer nahen Schlucht aus treibt ein

Pumpwerk das Quellwasser in ein 3500Barrel haltendes

Reservoir und von dort auswird es durch Röhren in die

Stallungen geleitet. Auch das unmittelbar neben dem

Reservoir aufgeführteWohnhaus wird aus ihmmitWaffer

versorgt. DasFutter für die Pferde wird auf der Farm

gebaut. -

Prachtvolle Tiere sind unter ihnen; ein grauerHengst,

der in seiner französischen Heimat als Zweijähriger die

goldene Medaille erhalten, im Gewicht von 1900 Pfund

und mit 5000Dollars bezahlt, ein anderer schwarzer, erst

dreijähriger Hengst, ebenfalls schon in Frankreich prämiert

und ebenfalls 1900Pfund schwer, noch ein dritter Hengst

von 1800 Pfund, dann eine Stute, in Frankreich schon

als Fohlen mit drei Preisen bedacht und 1700 Pfund in

Gewicht, endlich ein einjähriges Fohlen von schon 1350

Pfund Gewicht, schon jetzt von der Größe eines gewöhn

lichen Pferdes. Alle Tiere sind edelsten Schlages, ich

nenne nur die alleredelten.

Von weit und breit strömen die größeren Grund

besitzer herbei, auf dieser Farm ihren Bedarf an Zug

pferden zu decken; denn die Kreuzung mit den kräftigeren

einheimischen Raffen hat außerordentliche Resultate erzielt.

Der Eigentümer der Farm übt dabei die großartigste

Gastfreundschaft, und von der Veranda seiner Villa aus

schaut man über die Dächer von Wauwatosa hinweg auf

das blaue Waffer des Michigan-Sees.

Die Einwanderung in Nordamerika.

Es ist von einigem Intereffe, daß die Einwanderung

aus dem Deutschen Reich, die bis vor Kurzem mit der
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Einwanderung aus anderen Ländern nicht mehr gleichen

Schritt hielt, neuestens wiederzugenommen hat. Während

die Einwanderung im allgemeinen im Jahr 1885 sehr

starke Dimensionen annahm und speziell die Einwanderung

von 1884 weit übertraf, blieb die Zahl der eingewanderten

Deutschen bedeutend zurück, aber mit dem MonatOktober

scheinen sich die Verhältnisse wieder ändern zu wollen.

Vom Oktober 1884 bis Oktober 1885 befanden sich unter

den 294,575 Einwanderern noch 97,550 Deutsche, vom

Oktober 1885 bis Oktober 1886 unter der größeren Ein

wandererzahl von 333948 Köpfen nur noch 73,195

Deutsche, dagegen ist im Oktober 1886 die Zahl der deut

schen Einwanderer von 8950 im Oktober 1885 auf 9716

gestiegen. Konstant stärker geworden ist die Einwande

rung aus England und Schottland (die aus Irland ist

stationär geblieben), ausOesterreich-Ungarn, ausRußland

und ausItalien. In den 12Jahren 1874bis1886lieferte

Deutschland zusammen 1,341,980 Einwanderer, mehr als

irgend ein anderes Land, denn aus Großbritannien kamen

nur 1,248,336, aus Schweden und Norwegen 466.000,

aus Oesterreich-Ungarn 225000, aus Italien 163.000,

aus Rußland 130.000, aus Dänemark, 71,000, aus der

Schweiz ebenfalls71,000 und aus Frankreich 65.000. Die

relativ größte Zahl der Einwanderer haben also Däne

mark und die Schweiz, die relativ kleinste Frankreich und

Rußland geliefert. Die Durchschnitts-Einwanderung aus

Deutschland betrug 110.000 Köpfe.

Die Wollproduktion in den Vereinigten Staaten.

Der Ertrag der Wollschur wird für das Jahr 1886

mit 300 Millionen Pfund von 48500.000 Schafen be

meffen: das macht zum Durchschnittspreis von 22 Cents

per Pfund einen Wert von 66Millionen Dollars, obgleich

die Summe wohl zu hoch gegriffen ist, weil in Texas,

Californien, Neu-Mexico und Oregon mit ihren mehr als

20 Millionen Schafen das Pfund Wolle durchschnittlich

nur mit 16 Cents per Pfund bezahlt wird. DerGesamt

ertrag der Schafschur beträgt jedenfalls nur ein Drittel

des jährlichen Erlöses aus der Geflügelzucht und dem

Eierhandel und die ganze Produktion ist bei weitem nicht

so bedeutend als in dem verhältnismäßig kleinenEngland.

Den größten Schafstand (6.802,615 Stück) hat Texas,

dann kommt mit 6.069,698Stück Californien und darauf

mit 4,328.755StückNeu-Mexico. DasGewicht der Vließe

wechselt zwischen 4 und 8 Pfund; am schwersten wiegen

sie in Arizona, am leichtesten inAlabama. Vonden sieben

Schafzucht treibenden Staaten und Territorien, in denen

das Durchschnittsgewicht der Vließe sich auf 7 Pfund

stellt, liegt nur ein einziger Staat, Vermont, östlich des

Mississippi, die sechs übrigen, Oregon, Kansas, Montana,

Utah, Nevada und Nebraska, liegen westlich. Die ersten

Schafe brachte im Jahre 1493 Columbus nach Amerika,

der Beginn der Schafzucht jenseit des Mississippi datiert

erst aus den Jahren 1846 bis 1848, aus der Zeit des

mexicanischen Krieges. In den letzten 15 Jahren ist die

Schafzucht in den Vereinigten Staaten, namentlich in den

Staaten östlich vom Mississippi und nördlich vom Ohio,

bedeutend zurückgegangen.

Geographische Neuigkeiten.

* Die Gletscher von Hindustan. Eine der letzten

Nummern des Rechenschaftsberichts über die geologische

ErforschungIndiensenthält einenAufsatz von C.L.Gries

bach, welcher verschiedene Erscheinungen von allerneuester

Eiswirkung schildert, die der Verfasser auf seiner Reise

durch den Hindukusch mittels des Tschahardar-Paffes im

Monat Oktober 1886 beobachtet hat. Der Weg, welcher

von dem aufdem Nordabhang des Hindukusch gelegenen

Lager Tschapdara nach dem höchsten Punkt des Paffes

führt, durchmißt in ganz gerader Linie ein schmales Thal,

das zu beiden Seiten von steilen, zerriffenen Felsenwänden

begrenzt ist, von denen einige mit ewigem Schnee bedeckt

sind. Die Sohle dieses Thals ist übersäet und teilweise

bedecktvon Steinblöcken, welche einfach der von den Berg

hängen herunterfallende Schutt sein könnten. Große Felsen

stücke und Trümmer in Gestalt von Kegeln und Flächen

kommen aus jeder Schlucht der beiden Seiten herab.Auf

diese Weise würden die Konfiguration des Thales, seine

beinahe geradlinige Richtung und die Abwesenheit starker

Wafferläufe an den Seiten hinreichen, um an das frühere

Vorhandensein von Gletschern glauben zu machen. Allein

wenn man eine Höhe von 12.000F. erreicht, so stößt man

plötzlich auf eine ungeheure Schuttmaffe, den am unteren

Ende der Gletscher sich bildenden neueren Anhäufungen

außerordentlich ähnlich. Große Blöcke, worunter einige

von ungeheurem Umfang, liegen da und dortgemengt mit

eckigen Bruchstücken von jeder Größe; das Ganze ist wie

eine Abdämmung der Quere nach über das Thal hin

gelagert. Die aus Gneis bestehenden Gehänge des Ge

birges sind geglättet und mit Furchen und Falten durch

zogen und die Oberflächen derselben sind geschwärzt und

glänzen von fern wie Metall. Alle größten Blöcke bieten

auf ihren abgeschliffenen Flächen lange Streifungen und

tiefe Ritzungen dar, welche vom Eise verursacht worden

sind. Diese Schuttmasse liegt am Fuße einer Terraffe,

welche guer über das ganze Thal zieht und es ausfüllt.

Der alte Gletscher, von welchem der gegenwärtige nur die

Endmoräne ist, befindet sich im oberen höheren Teile des

Thals. Der neue Gletscher hat das merkwürdige Aus

sehen einer durch Eis ausgehöhlten Rinne; er ist größer

als das unter ihm befindliche Thal und an seinem Fuße

ist er ganz durch den feinsten Schutt versperrt, durch

welchen ein Bächlein inmitten einer Reihe von sumpfigen

Tümpfeln hinfließt. Man befindet sich hier schon in der

Region des ewigen Schnees, welche nur von Lichtungen
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gefrorenen Bodens auf den Gebirgshängen durchschnitten

ist und Depressionen in Gestalt von Vertiefungen bildet.

Beim ersten Blick auf das Thal möchte man annehmen,

der Gletscher sei erst jüngst von demselben zurückgewichen,

denn man findet hier Moränen und Eisschollen, von denen

man glauben könnte, sie seien in allerjüngster Zeit hier

abgesetzt worden. Die Oberfläche des Eingangs und die

Entwickelung des Thales in der Nähe der höchsten Paß

höhe hat eine Höhe von 14.000 F. und ist mit einer sehr

starken Schicht von Firn (gefrorenemSchnee) bedeckt. Bei

der Mündung eines Engthals, welches in einer Höhe von

12.500 F. über der Meeresfläche von dem Tschahardar

Paffe nach dem Deh-i-Tang führt und wo mehrere kleine

Schluchten zusammenstoßen, bemerkt Herr Griesbach, daß

drei von diesen Schluchten noch jetzt mit Gletschern aus

gefüllt sind; allein obwohl dieselben klein sind, so waren

die Moränenanhäufungen an deren unteren Enden doch

ungeheuer.

* Die Manda-Bucht. Die Peilungen, welche das

kaiserlich deutsche Kanonenboot „Möve“ im jüngstver

gangenen Monat April an den Küsten von Ostafrika vor

nahm, haben ergeben, daß die Manda-Bucht die größten

Dampf- und Kriegsschiffe aufzunehmen imstande ist. Man

hat im allgemeinen eine Tiefe von 6Knoten und darüber

konstatiert; an einzelnen Stellen fand man nur vier und

an den seichtesten, dicht an der Küste nur zwei Knoten

(ungefähr 12F)Tiefe. Der Swahili-Sultan läßt nun Ar

beiten ausführen, um die Küsten zugänglicher zu machen.

Ebenso hat man am Gestade der Manda-Bucht eine Stelle

ausgesucht, um darauf eine Stadt zu gründen, und Herr

G. Denhardt ist mit der Anfertigung eines Planes für

dieselbe beschäftigt; man hat nur noch keine endgültige

Wahl für die geeignetste Stelle getroffen.

* Die Annexion von Sulu-Land. DerGou

verneur von Natalist benachrichtigtworden, daßdasSulu

Land hinfort einen Teil des britischen Reiches bilden soll.

In diese Annexion ist die Gesamtheit von Sulu-Land mit

Inbegriff der Reservation und des Ost-Sulu-Landes, aber

mit Ausschluß der Buren-Republik,inbegriffen. Das neue

Gebiet wird den allgemeinen NamenSulu-Land erhalten;

der britische Resident wird durch den Gouverneur von

Natal ernanntwerden, welcher mit seinem bisherigen Titel

auch den eines Gouverneurs von Sulu-Land verbindet.

Das Swasi-Land behält seine Unabhängigkeit nach Maß

gabe der Uebereinkunft mitder südamerikanischen Republik.

* Das ägyptische Museum inBulak (beiKairo)

soll nundefinitiv nach demPalast vonGhedireh (worinder

vorige Khedive gelegentlichder Einweihungdes Suezkanals

imJahre 1869 eine europäischen Gäste beherbergte) über

fiedelt werden, um besser geordnet und übersichtlicher auf

gestellt werden zu können. Man berechnet aber die zur

Ueberführung und Aufstellung der Reichtümer diesesMu

seums erforderliche Zeit auf mindestens zwei Jahre. Der

Baron v. Rothschild mit Gemahlin, welche dieses Früh

jahr als Touristen Kairo besuchten, einige Tage daselbst

verweilten und vor ihrer Reise nach Palästina auch das

Museum von Bulak besichtigten, haben demselben eine

Summe von 20.000 Franken als Beitrag zu den Ueber

siedelungskosten zum Geschenk gemacht.

* Die Russen in Abessinien. Rußland hat

bekanntlich im Jahre 1884 eine Expedition von vierzig

freien Kosaken unter der Führung eines gewissen Aschinow

nach Abessinien geschickt, welche in den beiden jüngsten

Jahren viel von sich redengemachthat. Ein Herr Magnus,

welcher dieser Expedition beigegeben war, hatnun in einer

der letzten Versammlungen der ethnologischen Abteilung

der Kaiserlich Russischen Geographischen Gesellschaft einen

Vortrag gehalten, welcher manche interessante Mitteilungen

über die Bewohner Abefiniens enthält und nun wenig

stens auszugsweise in den russischen Zeitungen erscheint.

Diese bedauern mit Recht, daß Herr Magnus nicht mehr

Einzelheiten und Aufklärungen über den Zweck der Ex

pedition gegeben, sondern dieselbe ausdem einfachen Wunsch

jener freien Kosaken hergeleitet hat, ein fremdes Land zu

sehen und ein Volk kennen zu lernen, das sie als ihre

Glaubensbrüder betrachten. Bezüglich der sozialen Stellung

dieser freien Kosaken jagt Herr Magnus: Sie betrachten

sich zwar alsRuffen, haben aber keine unmittelbaren Ver

pflichtungen gegenüber vom russischen Reich; sie wohnen

in Kleinasien an den Ufern des Euphrat,zwischen Erzerum

und Sinope, betrachten sich aber als jedes Unterthanen

verhältnisses zu Rußland entbunden. Die kleine Truppe

der Kosaken bestand ursprünglich aus 15 Mann, welche

sich unterwegs noch um 25 weitere Reisegefährten ver

stärkte. Sie schifften sich in Odessa ein und reisten über

Alexandria und Suez, passierten die englischen und

italienischen Zollämter und gaben sich für Kaufleute aus,

welche nach Indien reisten. Im Herbst 1885 trafen sie

in Abessinien ein mit einer starken Ladung russischer

Waren und Schießwaffen. Die Abefinier sind im all

gemeinen wenig gastfreundlich, zumal gegen Europäer;

allein die Ruffen wurden mit offenen Armen empfangen

und von jedermann gefeiert. Zu Ismar, der Residenz

des Vizekönigs Ras-Alula, ward ihnen ein wahrhaft

triumphaler Empfang zu Teil, welchen sie nach Kräften

erwiderten, indem sie den Vizekönig und seine Umgebung

mit Geschenken überhäuften. Nachdem die Kosaken zehn

Tage in Ismar zugebracht hatten, setzten sie ihre Reise

fort und begaben sich zum NegusJohann, welcher sie sehr

herzlich aufnahm und sich bei dem offiziellen Empfang

mit einem großen Pomp umgab. Die Expedition ver

weilte acht Monate in Abessinien, hatte überall freien

Zutritt und erfreute sich von Seiten der Bevölkerung der

Bethätigung des lebhaftesten Mitgefühls, denn die Kosaken

wurden als Brüder behandelt. Die Abefinier verachten

die Muslimen und stehen in beständigemKrieg mit ihnen.

Allein sie setzen auch in alles, was aus Europa kommt,

ein ebenso geringes Mitgefühl und Vetrauen, woraus sich
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der Mißerfolg der katholischen wie der englischen Missio

nare erklärt. Außer den Ruffen sympathisieren die Abes

finier nur noch mit den Griechen, weil sie von diesen

ihre Religion entlehnt haben. Ihr soziales und politi

sches Leben ist ein sehr patriarchalisches. Die Bevölke

rung scheidet sich zwar in Kasten, allein das Leben der

selben ist nicht sehr voneinander verschieden. Der Wohl

stand desLandes steht auf einer ziemlich niedrigen Stufe;

die Bevölkerung befaßt sich vorzugsweise mit Viehzucht

und der Ackerbau ist nur ganz gering entwickelt. Der

Handel ist unbedeutend und die hauptsächlichste Quelle der

Einkünfte besteht in der Kriegsbeute. Dank dem herr

lichen Klima, der Anspruchslosigkeit und höchst einfachen

Lebensweise des Volkes sind die Bedürfnisse der höheren

Klaffen, wie diejenigen der niederen, ganz unbedeutend:

sie leben unter Zelten und sogar der König geht die

meiste Zeit über barfuß. Das Volk ist in religiösen

Dingen sehr unwissend, und die Geistlichkeit selbst er

mangelt aller religiösen Bildung, allein einen der sym

pathischesten Züge im Leben der abessinischen Geistlichkeit

bildet die Thatsache, daß ihre Mönche und Priester nur

von ihrer eigenen Handarbeit leben und keine Opfer oder

sonstige Unterstützung annehmen. Die auf Brauch und

Gewohnheitsrecht gegründete Rechtspflege ist eine sehr

elementarische: den Diebstahl bestraft man durch Abhauen

des linken Armes und des rechten Fußes; der Gebrauch

des Tabaks ist verboten und man schneidet den Rauchern

die Zunge aus und schlägt ihnen die Zähne ein. Der

Mord wird mit dem Tode bestraft, allein wenn es dem

Mörder gelingt, noch bis zum Tempel zu laufen und die

Glocke zu läuten, so geht er straffrei aus.

Literatur.

* Rabl, Josef: Jllustrierter Führer durch Salz

burg, das Salzkammergut und Berchtesgadener Land,

mit besonderer Berücksichtigung der Umgebungen von Salzburg,

Ischl, Berchtesgaden, der Salzkammergut-Seen und des Gebiets

der hohen Tauern. Zweitevermehrte Auflage mit62Illustrationen,

2 Panoramen und 7 Karten. Wien, A. Hartleben's Verlag,

1887.–Die Illustrierten Reiseführer des Hartleben’schen Verlags

sind für die übrigen Reisehandbücher eine nicht unbedeutende,

aber jedenfalls berechtigte Konkurrenz, weil sie sich für ihre Schill

derungen engere, mehr lokale Kreise ziehen und daher ihre Stoffe

mehr monographisch behandeln, was wir für eine sehr glückliche

und lichtvolle Idee halten. Die Behandlung, welche dadurch den

betreffenden Gebiet widerfährt, wird auf diesem Wege eine um so

lehrreichere, eingehendere, genauere und raschere, denn sie ver

mittelt dem Touristen die vollständigere Uebersicht und Kunde

seines Horizonts. Von diesem nützlichen Gesichtspunkt aus haben

wir von Anfang an aus Ueberzeugung das ganze Unternehmen

der ebenso bequemen als zuverlässigen Hartleben’schen Reisebücher

betrachtet undgewertet, und können uns nur frenen, daß derselbe,

bewußt oder instinktiv, auch von Seiten des touristischen Publikums

anerkannt und geschätzt wird, wie die rasche Wiederkehr neüer.

Auflagen bei den einzelnen Bänden beweist. Doppelt erfreulich.“ - -

ist dieser Erfolg bei dem vorliegenden Band, welches mit großen -

Fleiße alles zusammenfaßt, was zur vollständigen „Kunde“des .,

herrlichen Salzkammerguts und einer sehenswerte S“ .

hört und in dieser neuen Auflage eine wesentlich - "E
Verbesserung und Erweiterung, namentlich um 2Pandarinen innd

6 Karten, erfahren hat. WerSalzburg undSalzkammergut oder

überhaupt einen Teil der deutschen Alpen mit Genuß bereisen

will, dem können wir nicht dringend genug raten, sich für die

gewählte Gegend des betreffenden monographischen Reiseführers

aus der Hartleben’schen Sammlung zu bedienen.

* Horowitz, Victor J.: Marokko, das Wesentlichste

und Interessanteste über Land und Leute. Leipzig,

W. Friedrich, 1887.– Erst vor Kurzem haben wir in diesen

Blättern der lebendigen Schilderungen von Marokko und seinen

Zuständen gedacht, welche uns Gerhard Rohlfs entworfen hat,

und bereits erscheint wieder ein neues monographisches Buch über

das reichste und beinahe unbekannteste Reich in Afrika. Sein

Verfasser ist ein ehemaliger österreichischer Konsulatssekretär,welcher

das Reich aus mehrjährigem Aufenthalt und verschiedenen Reisen

in das Innere kennt und durch eine Stellung in der Lage war,

über die wichtigsten Punkte einer Natur und Zustände genauen

Bericht zu erstatten. Der allgemeinen Schilderung des Landes

reiht der Verfasser dann die Schilderung der Landesprodukte, der

Landesbewohner, ihrer Lebensweise in Wohnung, Nahrung und

Kleidung, ihrer Sitten und Bräuche, Religion, Regierung, Ge

werbe und Handel, Geschichte 2c. an und zeigt, wie sehr dieses

ausgedehnte und fruchtbare Land, dermalen allerdings vom blin

desten fanatischen Despotismus und der maßlosesten Willkür be

herrscht, die Aufmerksamkeit der zivilisiertenWeltverdient. Wenn

es gelingt, die neidische Absperrung von Seiten der despotischen

Regierung zu durchbrechen und das Land den Europäern und

ihrer Zivilisation zu erschließen, so wird Marokko mit seinen

umfaffenden Naturschätzen und Hülfsquellen eines der reichsten

Länder der Erde werden und Gelegenheit bieten, einen Keil christ

licher Gesittung in jene erstarrte stehengebliebene Welt des Islam

hineinzutreiben. Die klare und ziemlich vollständige Uebersicht über

die wesentlichsten Verhältniffe und Zustände des Landes, welche

uns das Buch von Horowitz gibt, find kein geringer Vorzug des

selben, denn die Thatsachen sprechen überzeugender als das kühnste

Raisonnement.

Amerika.
Schönstes u.bestesBuchüberAmerika: Hesse-Wartegg.

Nord-Amerika, seine Städte u. Naturwunder, das Land n.

seine Leute. Mit 300 Abbild. Volksausg., eleg. geb. 15 M.

Prachtausgabe,2.Aufl.,geb.23% M., auch in 4 Einzelbänden

à 6 M. zu haben. – Führer nach Amerika, 520S. mit Abb.

u. Karten7%M., geb.9 M.– Beste (officielle) Eisenbahn

karte von Amerika 3 M. 20 Pf. – Grien, Bunte Skizzen

aus Amerika 11% M., geb.2% M. – Naeher, Brasilien. Mit

50 Illustr. 2),M., geb. 3% M.– Selig, Englisch sprechen

schnell (Vorschule), 12te Aufl. 70 P. in Briefmarken.–

Selig, Englisch leicht gemacht, broch.3 M., geb., mit Vor

schule 4 M. (Hinter jedem Worte befindet sich Aussprache

des Englischen in deutschen Buchstaben.) Unentbehrlich

für nach Amerika Reisende. Prospecte gratis zu beziehen

von Gustav Weigel, Leipzig.
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Wie Westküste des Ärgolischen Meerbusens mitdem

Muslös-See bei Astros in Kynurien.

Topographisch Ethnologischesvon Dr.Bernh.Ornstein inAthen.

Seit einer Reihe von Jahren steht die Erforschung

von Innerafrika im Vordergrunde des geographischen In

tereffes. Speziell haben unter anderen in neuester Zeit

die in der äquatorialen Zone des schwarzen Weltteilsge

legenen Seebecken von Bangweolo, Bamba und Ngami

die Aufmerksamkeitder gebildeten europäischen Gesellschafts

klaffen auf sich gelenkt. Hiernachdürfte es keinen Anstand

erregen, wenn ich, unbeschadet der angedeuteten über

seeischen Forschungen, mir gestatte, den Südostrand des

Peloponneses vom topographischen Standpunkte aus flüch

tig zu skizzieren und zugleich den der internationalen ko

lonisatorischen Bewegung zwar fremden, dafür aber dem

wissenschaftlichen Forschungsdrange relativ nahen und von

historischem Helldunkel verschleierten Mustös-See hier einer

kurzen Besprechung zu unterziehen. Dazu kommt, daßdie

Aussprache dieses griechischen WortsfürgermanischeStimm

organe mit geringeren Schwierigkeiten verknüpft ist, als

beispielsweise die des „Ngami-Sees“, bei der man inGe

fahr gerät, sich den Unterkiefer zu verrenken. Noch istzu

bemerken, daßdieses kleinen Wafferbeckens sowohl in älteren

wie in neueren Reisebeschreibungen Griechenlands kaum

Erwähnung geschieht, während in den ersteren die Land

schaft Thyreatis, in welcher dasselbe doch liegt, zum öfteren

vorkommt(s.Herodot,Strabon,Thukyd,Pausan,Diod. c).

Selbst im heutigen Griechenland ist der See außer von

den Anwohnern und der Bevölkerung der Eparchie von

Kynuria, welche denselben als zuvy Movgög bezeichnen,

Ausland 1887, Nr. 31.

wenig gekannt, und das nur von Personen, welche Schul

bildung besitzen.

Nach dieser nicht unbedingt in den Rahmen meines

Thema's gehörenden Einleitung beginne ich mitdemPar

non-Gebirge (jetzt Malévos, slawisch), welches im Westen

von Argos ansteigt und sich längs des westlichen Küsten

aumes des Argolischen Meerbusens mit Umbiegung der

Streichungsaxe in die Richtung Nordwest bis Südost bis

zum südlichen Eckpunkte desselben, dem malischen Vor

gebirge, erstreckt. Die fast durchaus der Kalkformation

angehörige, zuGipfeln von nahezu 2000m. sich erhebende

und etwas über 18 geographische deutsche Meilen lange,

nackte und vegetationsarme Felskette wird auf drei Stellen

von Quereinschnitten und einigen oasenartigen alluvialen

Einbuchtungen von im ganzen geringem Umfange unter

brochen. Die nördliche Durchbruchstelle und die zugleich

weiteste dieses Höhenzuges liegt südlich vonArgos an der

unter der Regierung desKönigs Otto gebauten bequemen

Fahrstraße, welche von dieser Stadt um das argivisch

arkadische Grenzgebirge Parthenium herum nach Tripolitza

in der Eparchie von Mantinea führt. Unweit der kaum

eine Stunde von Argos entfernten Mündung des mächtig

am Fuße desBergesChaon hervorquellenden wafferreichen

Bachs Kephalari (des Erasinos der Alten) zweigt sich

jüdwärtsamLernäischenSumpfvorbei, der etwa eine halbe

Stunde lange Weg nachMylos oder in amtlicher Sprache

„o Möot“ ab. Verfolgt man die Richtung nach dem

Gestade, so gelangt mannach einer weitern halben Stunde

1 Der Ort ist in neuererZeit mittelstEisenbahn über Korinth

und Argos mit dem Piräus verbunden.
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an den schmalen Landstreifen der das Meer von demvor

springenden Fuß des Pontinos-Berges trennt. Von dort

dehnt sich ein kleines, wieder eine halbe Stunde langes

Thal zwischen demStrande unddemBerge Závitza, einem

derVorsprünge des Parthenion, aus, welcher die Scheide

wand zwischen der Argeia undder Thyreatis oder die jüd

liche Grenze der nördlichen, drei Stunden breiten und in

Ansehung ihrer unebenen Bodenverhältniffe schwer zu schil

dernden Einsenkung des Parnon-Gebirges bildet.1 Nach

dem man die Abhänge des bis beinahe ans Meer reichen

den Závitza-Berges auf einem fast zwei Stunden langen

und beschwerlichenKüstenpaß–nachPausaniusdieAnigräa

– überschritten hat, betritt man das Gebiet der alten

Thyrea. Von dieser nördlichen Grenze der Eparchie Ky

nuria breitet sich die zweiStunden lange und eine halbe

Stunde bis eine Stunde breite sumpfige Ebene aus, auf

der im Altertum die unaufhörlichen Streitigkeiten und

Fehden zwischen Argolis und Lakedämon ausgefochten

wurden, und in welcher das erst in der Neuzeit entstan

dene und als der relativ sicherste Landungsplatz für kleinere

Schiffe bekannte Städtchen Astros liegt. Dieser hafenlose

Küstenstrich, welcher ungeachtet seiner geringenEinbuchtung

von den Alten „ö (9voecryg Kö.Tog“ genannt wurde

und aufdessentopographische Verhältniffe ichmitHinweisauf

die Ueberschrift dieser Studie bald zurückzukommen Gelegen

heit haben werde,könnte beietwas tieferem Eindringen indie

Parnon-Kette als eine Querspalte derselben betrachtet wer

den. ImSüden ist die Thyreatische Strandebene vonden

fast bis ans Gestade hinantretenden, felsigen Ausläufern

des Parnon begrenzt und von da ab führen öde und

baumlose Engpäffe über Korakovuni – amtlichBrasia–

das Vorgebirge Tiru? und die kleine Ortschaft Mélana,

in 7% Stunden nach Leonidi, dem der Insel Spezzia

schräg gegenüberliegenden Hauptorte der Eparchie von

Kynuria.

Hier ist die mittlere, eine starke Stunde breite und

durch mächtige senkrechte Felswände von wahrscheinlich

rotbraunem Thoneilenstein gebildeteQuerspaltederParnon

Kette. Das etwa % Stunden vom Strande entfernte

und über 5000 Seelen zählende Städtchen Leonidi liegt

in einem alten und ausgedehnten Olivenhaine. Der

1. Sollte es dem Leser um eine eingehende archäologisch-geo

graphische Beschreibung dieser Gegend zu thun sein, so findet er

dieselbe in Ernst Curtius' „Peloponnesos“, in Ludwig Stoß"

„Reisen im Peloponnes“ und in der „Geographie von Griechen

land“ von meinem für die Wissenschaft leider zu früh verstorbenen

Jugendfreund Konrad Bursian, so wie in einigen einschlägigen

französischen und englischen Werken.

2. Die antiken Ruinen in der Nähe einer kleinen Bucht be

rechtigen zu derAnnahme, daß die alte Stadt Prafiä, nach Skylax,

an dieser Stelle zu suchen sei.

3. Während der Militärrevolte von Nauplia, im Jahre 1862,

habe ich über zwei Monate in diesem Orte im Exil zugebracht.

Ich habe damals Gelegenheit gehabt. die Häufigkeit der Lungen

schwindsucht bei dem weiblichen Teile der Einwohnerschaft zu kon

Raum zwischen der Ortschaft und dem Meeresstrand wird,

außer von Wein- und Gemüsegärten, von zahlreichen

Orangegärten mit ihren süßen und häufigim Innern blut

roten Früchten, sowie von blühenden Citronen-, Granaten

und Birnbäumen ausgefüllt. Ich zweifle, daß selbst die

griechischen Inseln ein üppigeres Fleckchen Erde aufzu

weisen haben. Die zwischen hohen Olivenbäumen versteckt

liegenden HäusergruppendesStädtchens werdendurch einen

imWinter reißenden, dagegen imSommer trockenen Fußes

zu überschreitenden Sturzbach in zwei Quartiere geteilt.

Auf dem südlichen Ufer desselben tummeln sich überall

wilde Kaninchen herum, welche in Erdhöhlen mit engem

Eingang leben und beijedem Geräusche oder der Annähe

rung eines Menschen durch letztere verschwinden. 1. Merk

würdig ist der unter den Einwohnern, welche doch sonst

gerade nicht als Feinschmecker bekannt sind, allgemein

herrschende Brauch, ihre jungen Hähne zu kappen und zu

mästen. Das wäre nicht erwähnenswert, wenn es sich um

einen lokalen Industriezweig handelte, da die eigenartige

und hochentwickelte Erwerbslust- und Befähigung der

Takonen in Griechenland sprichwörtlich ist. Dem ist aber

nicht so, denn der leonidiotische Biedermann, der äußerst

frugal zu leben pflegt, ißt seine im Ofen gebratenen Ka

paunen bei außergewöhnlichen Anlässen oder an Festtagen

selbst und läßt sich auf den Verkauf des noch lebenden

Tieres ungeachtet seiner Gewinnsucht nicht leicht oderdoch

nur ungern und sicherlich nur zu einem übermäßig hohen

Preise ein. Er hat dem Anschein nach eine Ahnung von

dem Werte destrivialenWitzworts„Selbst effen macht fett.“

Jetzt noch ein Wort über die ethnographischen Ver

hältniffe der Eparchie von Kynuria, insofern dieselbe auf

die Verschiedenheit des Sprachcharakters in derselben und

deren Ursache Bezug haben. In der Volkssprache heißt

dieser Distrikt Taxova und die Bewohner derselben

Tocxoveg (Tiakonen). InAnsehungderAbleitung dieses

Wortes ist von berufenen Stimmen angenommen worden,

daß dasselbe nicht sowohl slawischen Ursprungs, als eine

echte altgriechische Form sei. Obgleich ich nicht Berufs

philologe bin, habe ich doch Grund, mich der letzteren

Auffaffung anzuschließen, da ich während meines eben er

wähnten Aufenthalts in Leonidi täglich Gelegenheit hatte,

statieren. Die Krankheitsanlage scheint durch die Lage des Orts

in einemtiefenThalkeffel und den durchdie DichtigkeitdesOliven

walds verhinderten Luftzug bedingt zu werden. Unter dem männ

lichen Geschlechte, dessen erwachsene Vertreter sich den größten Teil

des Jahres des Erwerbs halber in Nauplia, Athen und selbst in

Smyrna, Konstantinopel und Alexandrien aufhalten, ist dieselbe

eine weit weniger ausgesprochene und in vielen Fällen gar nicht

wahrnehmbare; doch erfreuen sich zarte und schwächliche Knaben

und solche Individuen, welche ihr Beruf an die Scholle feffelt,

dieser Immunität nicht. Meine Beobachtung wurde durch die

Erfahrungen des dort seit Jahren ansässigen Dr.Brachnos, eines

früheren Militärarztes, bestätigt,

Der Dünger dieser Tiere soll auf sandigem Boden von

Nutzen sein.
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mich davon zu überzeugen, daß in dem eigenartigen und

von dem Neugriechischen wesentlich verschiedenen takoni

schen Dialekt altertümliche lakonische Formen in großer

Anzahl vorkommen. Es steht fest, daß diese Mundart

mit der allgemeinen modernen Vulgärsprache vermischt

wird, doch ist das antike Element in diesem Mischmasch so

überwiegend, daß dieselbe dem Neugriechen unverständlich

bleibt. In Betreff der Etymologie des Worts verweise

ich auf Roß' „Reisen in Griechenland“ (Teil I, S. 167,

Anm. 16), doch vermag ich die daselbst zumAusdruck ge

kommene Ansicht des verdienstvollen Archäologen nicht zu

teilen, daß in der gewöhnlichen athener Aussprache das

K. vor den E- und I-Lauten sehr scharf als tsch aus

gesprochen wird, wie beispielsweise tschärös statt zaoög,

tschurá statt evoc und tschulià statt rot lack. Aufein

zelnen Inseln des Aegäischen Meeres, wie namentlich in

Mykonos, magdiese Aussprache wohlvorkommen und es ist

wahrscheinlich, daß Roß dieselbe bei vorübergehend in

Athen sich aufhaltenden Insulanern beobachtet hat, doch

ist es jedenfalls ein Irrtum, die als eine autochthonisch

athenische zu bezeichnen. Die noch nicht endgültig gelöste

Frage nach der Herleitung dieser Mundart ist meines

Erachtens mitder der Abstammungdes kleinen takonischen

Volksstammes identisch. Aus dem Umstande, daß Pau

sanius Brasiä als die nördlichste Stadt der Eleuthero

lakonen citiert (Boaoua Sozary uèv raz/ry roy

Elevegolaxaivov noög Gacooy &gt, 3, 24, 3),

läßt sich folgern, daß die Takonen die Nachkommen der

letzteren sind, welche seit Augustus, der dieselben von der

Obergewalt Lakedämon's befreite, diesen Namen führten.

Diesen eigentümlichen Dialekt, in dem sichAnklänge

an das alte Dorisch nicht verkennen laffen und dessen sich

vorzugsweise alte Leute und besonders Frauen bedienen,

welche letztere des heutigen Griechischen mitunter ganz un

kundig sind, bekommt man außer in Leonidi und Kora

kovnei nur noch in den Gebirgsdörfern Sitena, Katá

niza und Pratös zu hören. Wie mich glaubenswürdige

Personen aus ersterem Orte versicherten und namentlich

der aus demselben gebürtige vormalige Kreisarzt in Nau

plia, Dr. Spyridon Pappadopulos, stirbt die takonische

Mundart nach und nach aus; sie wird schon jetzt von

nicht mehr als höchstens 1000 Personen gesprochen. Der

Grund hiervon liegt darin, daß, wie schon gesagt, die

jüngeren Bewohner dieser Ortschaften Jahre hindurch in

den größerenStädten desKönigreichs, sowie in der Türkei

und Aegypten zuzubringen pflegen und denselben bei ihrer

Rückkehr in die Heimat die Geläufigkeit des väterlichen

Dialekts abhanden gekommen ist.

Von dem Südostende des Engthales von Leonidi

zieht sich der Weg zunächst über die kleine Strandebene

des Dorfes Pulitra und dann bergauf bergab über eine

1. Die genannten vier Dörfer sind ungefähr 2–4 Stunden

von Leonidi entfernt. Prastós ist nicht mit Prafiä zu verwechseln.

ziemlich tiefe Einbuchtung und das gegen Osten vor

springende felsige Kap Turkoviglia nach dem 5 Stunden

von Leonidi entfernten DorfeKyparifi, wo nachPausanias

das alte Kyphanta lag. Weitere 5Stunden südlich liegt

in einer tiefen hafenartigen Felsbucht die kleine Ortschaft

Hieraka an derStelle des antikenZarak. DieEntfernung

von diesem Orte nach dem Vorgebirge Limenaria beträgt

vier gute Stunden, so daß die zwischen letzterem und

Leonidi zu 15 Stunden berechnet werden muß und nicht

zu 11, wie Bursian annimmt. Südlich von dem eben

genannten Kap breitet sich in der Entfernung von kaum

zwei Stunden eine größere Bucht vor uns aus, in der

auf einer hohen Felsinsel das Kastell von Monemvasia

schon von weitem sichtbar wird. Die alte Küstenfestung,

welche auch Malvasia genannt wird und wahrscheinlich

dasMinoa desPausanias ist, wird durch eine lange und

schmale Brücke mit demFestland verbunden, und derselben

gegenüber öffnet sich der dritte und südlichste Quereinschnitt

desParnon-Gebirges. AmEingange desselben nachWesten

ist die Ruinenstätte vonEpidaurosLimera, in deren Nähe

man irrtümlicherweise die zur Bereitung des bekannten

Malvasierweines dienenden Trauben wachsen läßt. Dieser

goldfarbige feurige Rebensaft, der seinerzeit unter andern

auch von den Offizieren des kgl. bayer. Freiwilligenkorps

sehr geschätzt wurde und für ein probates Mittel gegen

die lästigen Schnakenstiche galt, wurde scherzhaft als

Nachtwein bezeichnet. Dr. Ludwig Steub und mein ehe

maliger Kamerad von der Kavallerie in Argos, Herr

Militär-Rechnungskommissär KarlWeyman, beide inMün

chen, dürften sich dessen noch erinnern. Es ist imwahren

Sinne des Wortes ein Analeptikum, d. h. eine Herz

stärkung, welche noch gegenwärtig auf der Insel Tenos

produziert wird. Vormals wurde diese Weinsorte unter

dem Namen Malvasier, als Synonym von Monemvasia,

von dort aus exportiert, als dieser Ort noch ein bedeuten

der Stapelplatz des levantinischen Handels war. Das

Epitheton „Limera“, die Hungrige (von Auguög) wurde

der getreidearmen Eparchie von Epidauros dem Anscheine

nach spottweise beigelegt, im Gegensatz zu der argolischen

1. Uebrigens verkenne ich die großen Schwierigkeiten nicht,

welche sich einer annähernd genauen Ermittelung derEntfernungen

zwischen Ortschaften entgegenstellen, die auf einer so unwegsamen,

durch Einbuchtungen und Vorsprünge so häufig unterbrochenen

Küstenstrecke liegen, wie die ostpeloponnesische und speziell der

lakonische Teil derselben. Ich zweifle, daß irgend ein Reisender

desAltertums und der Neuzeit–auch der unermüdliche Pausanias

nicht ausgenommen –diesen Küstenrand, der besonders in seinem

südlichen Teile den Eindruck der Oede und Einförmigkeit macht,

in seiner ganzen Ausdehnung selbst bereist habe. In neuerer Zeit

ist es schwieriger als je, in den Besitz derartiger zuverlässiger

Nachrichten zu gelangen, da in Folge des Aufschwungs, welchen

der griechische Seeverkehr mittels der Errichtung von einheimischen

Dampfschifffahrtslinien auf den meistenKüstenpunkten des Landes

seit ungefähr einem Jahrzehnt genommen hat, die Benützung der

primitiven und meist sehr unbequemen Landwege fast gänzlich in

Wegfall gekommen ist.
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„soc. "Endavoog“, von Homer auch die weinreiche

genannt. Wenn man südöstlich vom Kap Limenaria die

Richtung der die weite Bucht von Vatika (ant. ö Bota

ruxög xómog) bildenden Küstenlinie verfolgt, so erreicht

man in etwa fünf Stunden die kleine Ortschaft Neapolis,

im Altertum Kainepolis genannt. Von hier aus find es

noch zweiStunden biszur Südspitze des östlichen Parnon

Astes, dem steil abfallenden, felsigen und bei den Alten

berüchtigten Vorgebirge Malea. Hatius (Theb. 7, 16)

bringt die Furcht der Schiffer in den drastischen Worten

zum Ausdruck: „Raucae circumtonat ira Maleae“.

(Schluß folgt.)

Wie handelspolitische Bedeutung des Roten Meeres

in alter und neuer Zeit.

Von Professor Theodor Schott.

(Fortsetzung)

Beinahe 2000 Jahre bis zur Auffindung des See

wegs nach Ostindien durch die Portugiesen im 15. Jahr

hundert hat das Rote Meer diese Weltstellung bewahrt,

freilich mit mancherlei Schwankungen, aber jene Gleich

mäßigkeit, dasBeharrenbei den eingeschlagenen bekannten

Wegen und Verbindungen, das wie eine Art Gesetz

Handel und Verkehr bestimmt, macht sich auch hiergeltend;

mochten die umliegenden Länder ihre Bevölkerung, ihre

Herrscher, ihre Religion, ihre ganze Kultur wechseln, die

Bedeutung dieser Handelsstraße blieb unerschüttert, so

vorzüglich war ihre geographische Lage. Belebend zeigte

sich zunächst der Einfluß derjungengriechischen und römi

schen Kultur, mit der Aegypten nun in immer nähere Ver

bindungtrat, und nirgends hatdieVereinigungvon abend

ländischer und morgenländischerWelt, die Alexanderd. G.

erstrebte, als er seine siegreichenWaffen bis an die Waffer

desIndus und desNil trug, einen glänzenderen Ausdruck

gefunden, als in seiner dauerhaftesten und bedeutendsten

Gründung, in Alexandria. Mit staunenswerter Schnellig

keit wuchs es zur Hauptstadt des Landes, zur Weltstadt

heran; von den tüchtigen, kunstsinnigen und gebildeten

Nachfolgern Alexanders, den Ptolemäern, durch die Errich

tung von Bibliothek und Museum zum Mittelpunkt des

ganzen litterarischen Lebens der hellenischen Welt empor

gehoben, wurde es, planvoll eingerichtet für den Welt

verkehr, auch durch sie der erste Handelsplatz der alten

Welt, der öffentliche Markt für die beiden Welten. Unter

der Herrschaft der letzten Perserkönige war der ägyptische

Handel sehr zurückgegangen, das eifrige Bestreben der

neuen Herrscher, den arabischen, indischen und afrikanischen

Handel wieder über das Pharaonenland zu ziehen, wurde

1. In dem sechs Stunden von Monemvasia entfernten großen

Dorfe Molaoi ist der einflußreiche Parteichef Papamichalopulos

domiziliert, der zu wiederholten Malen Minister desInnern war.

vom schönsten Erfolge gekrönt. Die phönikischen Städte,

besonders Tyrus, waren durch Alexander d. Gr. in ihrer

Blüte völlig geknickt. Karthago wurde bald durch die

politischen Kämpfe mit Rom in Anspruch genommen; so

war für Alexandria die Bahn frei, besonders im östlichen

Teile des Mittelmeeres, dessen eigentliche Herrscherin es

wurde. Die konzentrierte militärische und finanzielle

Kraft des Landes, welche auch in einer starken Kriegs

flotte ihren Ausdruck fand, verstand dem Handel überall

Nachdruck zu geben. Das Seeräuberwesen wurde unter

drückt, entdeckend und kolonisierend wandten sich die Ptole

mäer gegen Süden, verklungene Ueberlieferungen wieder

aufnehmend, bis zum Kap Gardafui drangen die See

fahrer, an der Westküste desRoten Meeres erhob sich eine

glänzende Reihe von neu gegründeten Städten, in ihren

griechischen Namen–Cleopatris, Arsinoe,Berenice,Philo

tera 2c, die Namen der Schwestern undFrauen der Ptole

mäer verewigend. Das goldene Berenice in der Nähe

des heutigen Majowa war der Mittelpunkt für diese

Kolonisation, zugleich der Hafen für das reiche Bergland

Abefinien, die alten Verbindungswege zwischen dem Nil

und Roten Meer wurden wieder in Standgesetzt, Arabiens

Umsegelung, die Alexander der Große geplant hatte,glück

lich zu Ende geführt, auch der nördlichen Verbindung

zwischen dem Nil und dem Roten Meer neue Aufmerk

samkeit geschenkt. DerKanal des Dariuswarunter dessen

schlaffen Nachfolgern versandet. Ptolemäus Philadelphus

(283–246 v.Chr.) nahm mit neuer Energie diese Waffer

straße in Angriff. Nördlicher als Darius zweigte er von

einem Nilarm einen Kanal ab, der in den Ballah- und

von dort in den Timpah-See führte und dort in den

altenKanal einmündete; beiSuezwar eine große Schleuse,

welche die Ebbe- und Flutbewegung regulierte, auch war

die Benützung häufig von dem Wafferstande des Nil ab

hängig, aber doch leistete er Handel und Verkehr eine

lange Reihe von Jahren gute Dienste.

Ein mächtiger Transit- und Speditionshandel belebte

Meer, Nil und Kanal; auch in der römischen Kaiserzeit

blieb Alexandria die zweite Stadt des Reiches, der erste

Handelsplatz der alten Welt, mit allem, was die antike

Technik zur Erleichterung und Sicherung der Schifffahrt

leisten konnte (Leuchtfeuer auf der Pharusinfel, bequemere

Lagerhäuser an den Quais c.), war der treffliche Hafen

ausgerüstet. Nach den blutigen Bürgerkriegen hatte eine

Periode ruhigen Friedens begonnen, die Länder verband

ein großes Straßennetz, das planvoll durchgeführt war

und vortrefflich unterhalten wurde; vor den Seeräubern

des Roten Meeres schützte die römische Flotte den fried

lichen Kaufmann.

Ein ungenannter griechischer Vertreter dieses Standes,

wohl zwischen 70–80n.Chr. lebend, gibt uns eine genaue

Beschreibung desHandels, der SchifffahrtimRotenMeere;

bis zur Insel Sansibar, bis zur Küste von Indien dehnt

er seine Beobachtungen aus. Aden war lange Zeit die
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Grenzmark zwischen den Handelsleuten des Ostens und des

Abendlandes gewesen, aber seitdem Hippalus die regel

mäßigen Windströmungen der Mouffons erkannt und zur

Fahrt empfohlen hatte (derMonatJuli wardiebeste Zeit

zur Heimfahrt), drangen griechische Unternehmer immer

weiter gegen Osten vor. Auf Socotora waren griechische

Faktoreien, in Mangalore hielten sie sich ebenfalls auf.

Umgekehrt finden wir Inder auch in Koffeir. Dort war

in der Kaiserzeit der Verkehr am stärksten, man rechnet

gegen 120 Schiffe, welche jährlich von dort nach Indien

ausliefen. Manche römische Altertümer, Straßenanlagen

und Brunnenreste sprechen dafür, daß besonders für die

kostbaren Waren der Landweg von hier aus zum Nil der

benütztere war. Doch war der Kanal von Suez zu

Hadrians Zeiten (117–138 n. Chr.) noch erhalten und

benützt.

Ausführlich berichtet unser Gewährsmann über die

Handelsartikel, die in jenen Gegenden ein- und ausgeführt

wurden; die Barbaren an der Bay von Massowa und

weiter südlich empfingen wollene und leinene Kleidungs

stücke, in Aegypten schon fertig zubereitet,Glas- und Thon

waren, Messing und gelb legierte Kupferbarren, umArm

und Fußspangen für die Frauen darauszu bereiten, kleine

Beile, Holzäxte, Dolche und Lanzen; Elfenbein, Schild

kröten und Nashornhörner oder -Zähne waren ihre Gegen

gaben. Nach Indien aber führte man vorherrschend

italienischen und laodikenischenWein, Kupfer, Zinn, Blei,

Korallen, einfache und bunte Gewänder, Glas; auch mit

den goldenen und silbernen Dinaren wird ein gewinn

reicher Umsatz gegen die landesüblichen Münzen getrieben.

Was man dagegen empfing, waren Spezereien, Droguen,

die kostbare chinesische Seide, Edelsteine und Perlen. Die

Preise sind leider nirgends angegeben, doch wissen wir,

daß der Handel desAbendlandesIndien gegenüber passiv

war, und man rechnet, daß vonRom aus für orientalische

Luxusgegenstände gegen 100 Millionen Sesterzien (etwa

20 Millionen Mark) ins Ausland wanderten.

Jahrhunderte lang war dieser Handelsverkehr fried

lich eine Bahnen gezogen, da traten mit der Völkerwan

derung, mit dem Auftreten des Islam vollständig neue

Verhältniffe ein. Durch den Sturz des Römerreiches war

das Band staatlicher Zusammengehörigkeit der Bewohner

am Mittelmeere für immer gesprengt, neue Völker ließen

sich am Gestade desselben nieder, neue Reiche wurden ge

gründet und die Anknüpfung der Verbindungen zwischen

Abend- und Morgenland mußte erst eigentlich von Neuem

wieder begonnen werden. Die Machtgroßer Emporien der

Römerzeit, wie Puteoli, Ostia, Rom, Rhodus, Gades c,

war in Trümmer gesunken, aber neues Leben blühte aus

den Ruinen, neueNamen traten an ihre Stelle,die von da

an Jahrhunderte lang die stolze Fahne des Welthandels

mit Ehren, mit dem glänzendsten Erfolg getragen haben,

Venedig, Ragusa, Amalfi, Genua, Pisa,Marseille, Barce

lona, durch ihre geographische Lage alle darauf ange
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wiesen, gerade das Rote Meer, in dessen Meridianaxe die

bedeutendsten von ihnen liegen, als Verkehrsstraße für sich

geeignet zu finden und auszubeuten.

An den Ufern desselben war ebenfalls eine großartige

Veränderung vor sich gegangen: ein Volk, welches in der

Weltgeschichte bisher kaum eine Rolle gespielt hatte, die

Araber, traten als neuer Kämpe um die Weltherrschaft

auf den Schauplatz. Mohammeds Religion vereinigte die

getrennten Stämmezu einer nationalen Einheit, die weiten

Grenzen ihrer wenig bekannten Halbinsel wurden dem

energievollen,tüchtigen und kräftigen Volke zu enge, binnen

eines Jahrhundertshatten die glaubensstarken Scharen des

Islam ihre Waffen und ihre Religion bis vor die Mauern

von Konstantinopel, bis in das Herz von Frankreich ge

tragen, und wenn das ungeheure Reich bald in mehrere

Teile zerfiel, von dort an hatte man inder Völkergeschichte

mit einem vollständig neuen Element zu rechnen, das bis

in die Gegenwart seine Bedeutung, eine religiöse Differenz

stark genug geltend macht.

Seit der Eroberung Aegyptens durch Amru 634

waren die beiden Küstenländer des Roten Meeres in einer

Hand,das religiöse Intereffezogzuerst einen Vorteildaraus

für die Pilgerfahrten, welche derIslam einen Bekennern

wenn nicht als religiöse Pflicht gebietet, so doch als hohes

Verdienst anrechnet. Die heiligsten Stätten des Islam,

Mekka mit der Kaaba, Medina mit dem Grabe des Pro

pheten, sind nur wenige Tagereien vom Meere entfernt,

und am leichtesten von ihren Seestädten Dschidda und

Jambo zu erreichen; auch nach Jerusalem, gleichfalls den

Anhängern des Propheten ein heiliger Ort, und Damas

kus führten vomMeere aus Straßen. Je weiter sich der

Islam ausbreitete, desto mehr bedeckte sich das Rote Meer

mit den Schiffen, welche die Pilgerkarawanen an das er

sehnte heilige Ufer nach Dschidda brachten. Europa hat

auch seine Jahrhunderte gehabt, wo es in den Kreuzzügen

seine Christenscharen in das Morgenland ergoß, um das

heilige Land und Grab zu erobern, aber die Bewegung

ist mit dem 13. Jahrhundert erstarrt, an einzelnen christ

lichen Pilgern aus allen Gauen Europa's nachPalästina

hat es auch seitdem nie gefehlt, und die Leichtigkeit des

modernen Verkehrs begünstigt immer mehr die fromme

Fahrt. Aber unendlich großartiger sind die Wanderungen,

die nun seit 1200Jahren ununterbrochen diese Wegeziehen,

wo der Javanese und Malaye mit dem Neger von Sansi

bar und Somali, der Tunesier und Kleinasiate, der Türke

ausKonstantinopel mitdemBerber vomAtlasaus Fez und

MarokkounddemEingeborenendesSudan sichzuungeheuren

Karawanenzusammenfinden. Im Süden bildetAden und

Maffowaden Sammelpunkt,die Mohammedaneram Mittel

meer sammelten sich in Syrien oder Alexandria,gern wurde

der lange Landmarsch durch die arabische Wüste einge

schlagen – denn die Reise eilt nicht, und wer aufder

selben stirbt, hat umsomehr Anrecht auf das Paradies;

als die Kreuzfahrer im Mittelalter ihre christlichen Staaten

92
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in Palästina gründeten, verödete der Landweg, die Pilger

wurden oft überfallen und beraubt, der Hauptzug wandte

sich den Nil hinauf, bei den uns wohlbekannten Orten

Kene, Kuft und Kus schlug man sich links, um durch das

Hamamat Koffeir oder in längerem Marsch das südliche

Aidab zu erreichen. MitWallfahrernüberladen, steuerten

die Schiffe zu Hunderten nach den arabischen Häfen, und

dieser Verkehr blieb auch, nachdem mit dem 15. Jahr

hundert das Rote Meer eine handelspolitische Größe ein

gebüßt hatte. In den 70er Jahren unseres Jahrhunderts

passierten gegen 30.000 Pilger jährlich allein Koffeir; die

Eröffnung der Eisenbahn von Kairo nach Suez hat die

Route freilich verändert; wer nicht besonders strenge eine

Pilgerfahrt ausführen will oder wen Armut hindert, der

vertraut sich nicht mehr den schlechten kleinen arabischen

Schiffen an, sondern benützt Eisenbahn und Dampfschiff,

leider freilich Erfindungen des Teufels, kommt aber viel

leichter zu den heiligen Orten.

Indeffen nicht immer waren es nur heilige Gedanken,

welche denPilger während seiner frommenFahrt bewegten;

wie die Lust zu reisen, die Sehnsucht nach neuen, fremden

Ländern sich mitder Religion teilt, so war auch der Handel

während der Pilgerfahrt gestattet, und der Zusammenfluß

Unzähliger aus den verschiedensten Gegenden der Wind

rose, die durch dasselbe Band des Glaubens zusammen

gehalten waren, trug mächtig dazu bei, den Verkehr zu

entfalten und zu beleben. Im Nationalcharakter der

Araber liegt eine entschiedene Begabung für den Handel.

Ihre Stellung als die natürlichen Vermittler des indisch

griechischen Seehandels nahm einen ganz anderen Auf

schwung, als sie Syrien, Persien, Aegypten beherrschten,

die Südküste des Mittelmeeres in ihrer Gewalt war,

Cypern, Sicilien, Sardinien ihnen gehorchte und sie in

Spanien ihr glänzendes Chalifat hatten. Mit Ausnahme

des Ueberlandweges amKaspischen Meer liefen alle großen

Handelsverbindungen mit Ost- und Südasien durch ihr

Gebiet, und wie der Stifter ihrer Religion in einerJugend

selbst als Kaufmann die Welt durchzog, so thaten eine

Nachfolger alles, um den Handel zu fördern. Lautet doch

eine Suredes Koran: „Gott hat euch das Meer gegeben,

um es zu befahren zu eurem Reichtum.“ Vom 8. Jahr

hundert an bis zurAnkunft Vasco da Gama’s zu Calicut

in Ostindien waren die Araber die Trägerdes Welthandels

zur See zwischen Indien, China und dem Westen; nur

ausnahmsweise drangen Kaufleute anderer Nationen so

tiefin denSüden und Osten;in der Regel,die Kreuzfahrer

staaten ausgenommen, war das Mittelländische Meer die

Domäne und die Grenze der abendländischen Handels

leute. Bildungs- und kulturfähig wie nur irgend ein

Volk desMorgenlandes, eigneten sich die Araber die Schätze

des klassischen Altertums an, welche sie in den von ihnen

eroberten Ländern und Städten fanden,mit frischer Energie

bauten sie weiter auf dieser Grundlage, in umfaffender

Kenntnis der Erdoberfläche, in Geographie, Mathematik

überragten die Araber weit jeden europäischen Gelehrten,

unter Ziffernsystem und die Algebra, die Magnetnadel und

die Anfänge der Chemie haben wir durch die überkommen.

Manwird nicht irre gehen mit der Behauptung, daß vom

11.–13. Jahrhundert der Schwerpunkt der Kultur in dem

höher zivilisierten Osten lag. Bagdad, Kairo waren die

Riesenstädte der Welt, mit welchen sich keine andere, kaum

Konstantinopel, messen konnte; wohin das fleißige, kluge

Volk kam, verpflanzte es eine Produkte, übte es eine

Künste und Gewerbe, nicht ohne Grund strahlte aus allen

Erzählungen und Märchen des Mittelalters der Wider

schein orientalischen Reichtums, orientalischer Pracht und

Ueppigkeit,und wie viel unsere Kultur in Industrie,Handel

und Ackerbau von ihnen entlehnt hat, zeigen die zahlreichen

Benennungen arabischen Ursprungs, die noch unter uns

gelten, ich erwähne nur: Atlas,Matratze,Muslin,Juppe,

Barchent, Damast, Lauthe.

So waren die Herren der Welt auch die Herren des

Handels; während der höchsten Blüte des Chalifats in

Bagdad warder PersischeMeerbusendie bevorzugteHandels

straße;die Warengingenden EuphratheraufnachArmenien

und von dort in die syrischen Küstenstädte oder über

Trapezunt ins Schwarze Meer; aber auch im Roten Meer

stockte der Handel nicht, und besonders nachdem mit der

Eroberung von Acco 1291 die Küste Syriens völlig wieder

in den Besitz derMohammedanerübergegangen war, bildete

es im 14. und 15. Jahrhundert die wichtigste Verkehrs

straße. Damals entfaltete der Handel eine Blüte, wie er sie

erst in unseren Tagen wieder erreicht hat. An verschiedenen

Punkten Indiens bestanden arabische Niederlassungen, in

Guzerat,Cambaye undbesondersin Calicut,wogegen Ende

des 15. Jahrhunderts 15.000Mohammedaner gezählt wur

den, noch weiter gegen Osten bis an die HalbinselMalacca

dehnten sich ihre Faktoreien aus, bis in die chinesischen

Gewäffer drangen arabische Händler. In Malacca war

ein Hauptknotenpunkt des östlichen Handels, hierher kamen

durch Chinesen und Javaner die Produkte von Sumatra

und China, von den Banda-Inseln und den Molukken,

von dort holten die Großhändler von Calicut sie ab; im

Februar verließen ihre Schiffe, zehn bis zwölf an der

Zahl, mit Tausenden von Zentnern beladen, den Hafen.

Der Mouffon trug sie leicht hinüber über den Indischen

Ozean nach Ormuzd, noch mehr nach Aden, dort wurden

die Ladungen auf kleinere Schiffe gelöscht und herauf

geführt nach Aydab oder Koffeir, um den Wüstenweg ein

zuschlagen und auf dem Nil hinabzugelangen nach Kairo,

auf einem Kanal nach Alexandria, wo abendländische

Kaufleute aus allen Seestädten am Mittelmeer sehnsüchtig

der teuren Waren harrten. Unternehmendere Kaufleute

drangen auch wohl bis nachDschidda vor, auch in Mekka

fand ein großer Umsatz in Spezereien statt, besonders

während der Festzeit, an die sich, wie so häufig auch an

christliche Feste, eine bedeutende Meffe anschloß. In der

Mitte des 15. Jahrhunderts gingen die Waren zur See
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bis nach Tor an der Westküste der Sinai-Halbinsel und

von dort zu Land nach Damiette, Kairo und Alexandria.

Den alten Ptolemäer-Kanal hatten die Araber bei

ihrer Eroberung ziemlich verfallen getroffen, sogleich

stellten sie ihn wieder her (zwischen 642und 644); er sollte

besonders dazu dienen, um das kornarme Arabien mitdem

Getreidereichtum Aegyptens zu versorgen; aber eine Be

deutung war nicht so groß wie früher, er versandete und

767 schüttete man ihn ganz zu, um bei einem Aufstand

in Medina den Aufrührern die Zufuhr an Lebensmitteln

abzuschneiden. Harun Al Raschid soll an eine völlige

Durchstechung der Landenge gedacht haben aber er stand

davon ab, um die heiligen Stätten des Islam nicht den

Raubzügen der Griechen auszusetzen.

So blieb der gemischte Waffer- und Landtransport;

der größte Handelsplatz am Roten Meer selbst war Aden,

vortrefflich am Ausgangspunktdesselben gelegen, schon in

frühester Zeit bekannt, von den Römern erobert– noch

verkündet ein Turm aus jener Zeit die römische Herrschaft

– jetzt eine Stadt von 30.000–40.000 Einwohnern,

in englischem Besitz, stark befestigt, einer der wichtigsten

Punkte, auf welche das britische Inselreich eine mächtige

Handgelegt hat, um dadurch seine Seeherrschaft, eineVer

bindungen mit Indien zu sichern. Den empfindlichen

Mangel an Quellen hat man ersetzt durch die Anlegung

kolossaler Zisternen, ein natürliches Felsenthal mit seinen

Ausläufern wurde schon im Altertum durch Dämme ge

schloffen und zu einem riesigen Sammelbafin angelegt.

Die Gegenwart hatdieseAnlage wieder hergestellt und ver

größert. Vom 11.Jahrhundert an fing Adens Blüte an,

die dasganze Mittelalterhindurchwährte,in hundert Tagen

fuhr man von China dorthin, in zehn bis vierzehn Tagen

fuhr man nach Aydab oder Koffeir, der Marsch durch die

Wüste, die Fahrt auf dem Nil nach Kairo mochten einen

Monatin Anspruch nehmen,immerhinbedurften dieWaren

fünf bis sechs Monate, bis sie von ihrem Ursprungsort

an den ihrer Verschiffung nach Europa gelangten. Die

Fülle der Waren, die einzelnen Produkte aufzuzählen,

welche diesen Transithandel bildeten, ist nicht möglich; es

genüge darauf hinzuweisen, daß es im Grunde die alten,

stets begehrten Artikel anGewürzen, Droguen, Spezereien

waren, Alaun und Zimmet, Muskatnuß, Ingwer,Pfeffer,

Gewürznelken, Kampher, Moschus, Farbhölzer und Lacke,

Edelsteine aller Art und Perlen, Seidenzeuge undBaum

wollengewebe, Glas und Porzellan. In Aegypten selbst

blühte eine hochentwickelte Textilmanufaktur, Zuckerraffine

rien und Papierfabriken waren da, und wenn, wie be

greiflich,auch an anderen Orten diese Waren und Fabrikate

zu finden waren, in Kairo und Alexandria, auch in Da

miette und Rosette waren sie in seltener Fülle zu treffen.

Aber auch schon diese oberflächliche Aufzählung zeigt:

es sind meistens Medikamente oder Bedürfniffe des Luxus,

eines verfeinerten Lebensgenuffes, welche man von Osten

her bezog; einige vermissen wir allerdings, welche eine

Hauptrolle in unseren gegenwärtigen Bedürfniffen und

dadurch im Handel spielen: Thee und Kaffee. In China

war der Gebrauch dieses Nationalgetränks wohl bekannt,

auch arabische Kaufleute wußten davon, aber im Abend

land begann man erst im 18. Jahrhundert den Thee zu

genießen, etwas früher kam der Genuß des geselligen und

erheiternden Kaffeetrankes auf; im 15. Jahrhundert war

Aden Hauptstapelplatz für denselben, im 16. Jahrhundert

finden wir Kaffeehäuser in Kairo, seit der Mitte des

17. Jahrhunderts in den großen Städten Europa's, 1652

in London, 1686 in Nürnberg. Die Rolle dieser zwei

Genußmittel spielte im Handel damals– der Pfeffer,

für ihn war Alexandria im 14. und 15.Jahrhundert der

Hauptstapelplatz (in Alexandria hieß ein Thordas Pfeffer

thor); es war das Lieblingsgewürz des Mittelalters, kein

reisender Kaufmann war, der nicht auch Pfeffer mit sich

führte, daher der Spottname: Pfeffersäcke; statt Geldstrafe

wurde auch solche inPfeffer auferlegt, und nicht für Kauf

leute allein, und wenn die Republik Venedig, im Abend

land der größte Platz für Pfeffer, dem Kaiser HeinrichV.

damit eine große Ehre anzuthun glaubte, daß sie ihm .

jährlich 50 Pfund Pfeffer zu liefern versprach, so zeigt

dies schon den hohen Preis dieses Gewürzes, der allerdings

so hoch war, daß die ärmeren Klassen ihn nicht regel

mäßig gebrauchen konnten.

(Fortsetzung folgt.)

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

I. Eine Fahrt über die Wolga.

Ein lustiges Leben und Treiben herrschte an einem

hübschen Januartage in der Winterkolonie auf derWolga

bei Nischni-Nowgorod. Ein umfangreiches Dorfaus Eis

klötzen, Brettern und anderem Holzwerk erbaut, war

wie gewöhnlich mit Beginn der strengen Jahreszeit auf

dem zugefrorenen Strom entstanden, und Hütten, Häuser

und Paläste – unter welchen selbst die griechische Kirche

nicht fehlte– kokettierten und glitzerten im Tageslicht, wie

ein Wintermärchen im hohen Norden. Ueberall gieng es

außerordentlichlebendig zu, aber diesesLeben zeichnete sich

nicht etwa – dem Dorfe entsprechend – durch einen

märchenhaften Charakter aus, sondern fiel so prosaisch aus,

wie es nicht nüchterner hätte ausfallen können. Händler,

Fuhrleute und Muschiken tummelten sich untereinander,

denn die Schöpfung dieser Kolonie war kein Werk der

Marotteoderdesrussischen Uebermutes, sondernderdringend

sten Notwendigkeit, da zahlreiche Reisenden und bedeu

tende Karawanen mit Schlitten, die von Simbirsk und

Kasan aus dem Osten des Reiches kommen und nach der

russischen Handelsmetropole eilen oder umgekehrt von dort
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nach dem Kaukasus, nachSibirien und Mittelasien gehen, | versetzte, die sich um so herrlicher ausnahm, weil derBu

vielleicht auch nachMoskaudie Reise fortsetzen; sie habenden

Weg auf die Wolga verlegt, die im Winterdie eigentliche

Verkehrsstraße bildet.

Die Stadt liegt hoch oben aufdemBerge, tiefunten

liegt der mächtige Riesenstrom, der europäische Mississippi,

von wo aus die reicheStadt gar nicht zu sehen ist. Man

erreicht die letztere vom Strom aus auf steilen Wegen,

welche sich im Zickzack zwischen Gärten und alten Mauern

oder Ruinen an demAbhange desBerges hinaufschlängeln,

so daß man recht gut eine halbe Stunde nötig hat, um

die Stadt zu erreichen.

Sowohl für den Handel, wie für viele Reisende ist

diese beschwerliche Paffage in vieler Beziehung außer

ordentlichunangenehm, und es entstanden daherunten auf

der Wolga ganze Warenniederlagen, Magazine und na

türlich auch Kabacken, wo man Wodka, und Traiteure, wo

manTschai (Thee) bekommen kann, wennman nichtdurch

aus in der Stadt zu thun hat und diese aufsuchen muß.

Man begreift, daß esdort, wo esWodka und Tschai

- gibt, auch lustig zugeht. Es ist das so selbstverständlich,

daß es ein Ruffe nicht glauben würde, wenn man sagen

wollte, es sei Wodka und Tschai dagewesen, aber es habe

eine traurige Stimmung geherrscht. „Das ist nicht wahr,

Freundchen!“ wird er einfach zur Antwort geben. „Du

lügt! Denn wenn das Eine oder Andere oder Beides

zugleich vorhanden ist, kann nur Fröhlichkeit und keine

Traurigkeit aufkommen!“

Gegenwärtig, wie überhaupt seit der Zeit, da das

Dampfroß bald auf zwei verschiedenen Wegen bis an die

asiatische Grenze vordringt und zwei Bahnen, die eine

nördlich nach Kasan, die andere südöstlich nachOrenburg

führen, hat sich auchdasWinterbild auf der Wolga etwas

verändert; allein auch jetzt ist vom November bis März

der im Sommer befahrene Landweg meist verödet und der

Verkehr aufdem Strom ein sehr lebendiger.

An dem Tage, von welchem wir sprechen, war das

im höchsten Maße der Fall und lange Züge von 20 bis

50 und noch mehr Schlitten, von johlenden Muschiken ge

führt, kreuzten sich fortwährend auf der Wolga, dessen

mächtige Eisdecke natürlich derart unter der hohen Schnee

lage verschwindet, daß der Fremde von dem Strom keine

Ahnung hat, auf welchem er dahin gleitet.

Als ich von der letzten Station östlich – also jenseit

Nischni-Nowgorod – in letzterer Stadt anlangte, um nach

Deutschland zu reisen, war es Abend geworden. Der

Tag war ein ausnehmend günstiger gewesen. Selbst die

Sonne, dieman nur selten sieht, hatte sich gezeigt, und die

kleinen Eispaläste glitzerten noch im Widerschein des matt

gerötetenAbendhimmels, der besondersdiezumWeihnachts

fest aufgeführte Kirche in eine zauberhafte Beleuchtung

1. Die Bahn über Kasan ist noch nicht auf der ganzen

Strecke fertig.

ran den wundersamen Tempel mit ebenso wunderbaren

wie reizenden Schneegebilden verziert hatte.

Obgleich ich schon 500Mln. zuSchlitten zurückgelegt

hatte und eine solche Tour (die immer vonden verschieden

artigsten Wechselfällen begleitet zu sein pflegt) das Inter

effe für derartige Naturschauspiele erheblich abschwächt, so

konnte ich es mirdoch nicht versagen, dem fesselnden Bilde

einen Augenblick zu widmen. Ich hatte es schon so oft

gesehen, aber niemals so schön!

Schien esdoch ordentlich, als ob dieSonne,die sich seit

Monaten hinter trüben,grauen Schneewolken verborgen ge

halten hatte, sich nur habe zeigen wollen, um der eigen

artigen Kolonie und ihren Bewohnern–deren Humor

weder Frost nochSchnee beeinflussen konnte–aufNimmer

wiedersehen ihren Abschiedsgruß zuzusenden und noch ein

mal in aller Herrlichkeit zu erscheinen.

Als ich oben aufdem Plateau angelangt war, auf

welchem die reiche und schöne Handelsstadt sich ausbreitet,

blickte ich noch einmal aus dem Schlitten heraus, um auf

die Kolonie herabzuschauen, allein – man konnte nichts

mehr davon sehen, denn20Minuten bis eine halbe Stunde

waren vergangen und schon hatte die Nacht das Eis

dörfchen in ihr Grau gehüllt. Es wurde aber überhaupt

nicht mehr gesehen, denn als der nächste Morgen tagte

und die Dämmerung sich aufrollte, waren Hütten und

Paläste mit ihren Bewohnern verschwunden und die ganze

Ansiedelung mit ihrer schmucken Kirche (die sonst so lange

zu stehen pflegt, bis die Frühjahrssonne sie fortschmilzt

oder dasThauwaffer sie wegschwemmt) war in bisher noch

nicht aufgeklärter Weise in die Tiefe versunken und hatte

in der Wolga ihr naffes Grab gefunden. Eine augen

blickliche Ueberschwemmung bezeichnete nur die Stätte, wo

die Kolonie gestanden hatte, bis bald darauf der Frost

wieder die Oeffnung verschloß, derBuran eine Schneedecke

darüber schüttete und die letzte Spur von der Schauer

stätte verwischte.

Während der Telegraph diese Schreckenskunde nicht

blos durch Europa trug, sondern über den ganzen Erd

ball verbreitete, war ich so glücklich, nach einigen Tagen

– die ich mich infolge der erschütternden Katastrophe in

Nischni-Nowgorod aufgehalten hatte– meine Reise über

Moskau und St.Petersburg fortsetzen zu können. Nichts

destoweniger waren dennoch acht bis zehn Tage in Ver

lust geraten und eine Verspätung von gegen zwölf Tagen

im Ganzen eingetreten. Als ich in Deutschland eintraf,

hatte man dort einen Zeitverlust von drei Wochen heraus

gerechnet, so daß ich dort alles in tiefste Trauer gehüllt

vorfand, und zu meinem Entsetzen hörte, daß die Trauer

mir gelte und ich durchaus tot sein sollte.

Selbstverständlich war es meine erste Aufgabe, zu

versichern, daß kein Sterbenswort davon wahr sei, allein

man wollte es nicht sobald glauben und es war gar

nicht so leicht, das Gegenteil zu beweisen, weil man mir
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sagte, daß ich auf der Wolga ertrunken sei und diese

Behauptung amtlich bestätigt und schwarz auf weiß vor

zeigte. In der That waren auch die kaiserlichen Bot

schaften in Berlin und St. Petersburg in Bewegung ge

jetzt worden, und die Recherchen hatten ergeben, daß ich

von der letzten Station hinter Nischni-Nowgorod–wo

ich im Potjournal registriert worden war – abgefahren

sei, seitdem aber verschollen blieb, was freilich ganz na

türlich zugieng, weil ich in der Folge nicht mehr mit der

Post gefahren war.

Es konnte also gar nicht anders sein, als daß ich

mit zu den Toten zählte, und es dauerte ziemlich lange,

ehe es meiner Beredsamkeit gelang, zu veranlassen, daß

man zuerst den Flor und dann die schwarzen Kleider ab

legte, was jedoch erst dann geschah, als ich erklärte, daß

ich mit Heiratsgedanken umgienge, und ernstlich darauf

bestand, daß man rote oder doch wenigstens farbige Klei

der hervorsuchte, um zunächstmeine Auferstehungzu feiern.

Allein, wenn man von Simbirsk oder Kasan über

Nischni-Nowgorod gegen Westen nach Deutschland die

Richtung einschlägt, gelangt man nicht dorthin, wohin wir

wollen: an die Grenze von Asien, sondern umgekehrtwer

den wir immer weiter und weiter davon abgeführt, und

man könnte fragen, wie ichdazu komme, mitder entgegen

gesetzten Richtung und der Erzählung von Episoden zu

beginnen, die eigentlich in ein anderes Kapitel gehören?

Wir werdenjedoch sogleich sehen, warumdasgeschieht,

und daß es notwendigwar, die eben mitgeteilten Begeben

heiten vorauszuschicken, um ein Bildvondemzugeben, was

ich empfand und was mich bewegte, als ich nach allen

diesen Vorgängen gerade am ersten März– also etwa

sechs Wochen später – und zwar diesmal nicht allein,

sondern in anmutiger Begleitung, wieder an derselben

Stelle eintraf, an welcher mich die grausige Fama oder

ein unglückliches Mißverständnis in die Wolga versenkt

hatte.

Ein und ein halber Monat waren in Deutschland

unglaublich rasch vergangen und zwar diesmal noch rascher

als gewöhnlich, weil meine Heiratsprojekte in der That

verwirklicht worden waren. Die Reise – die gewisser

maßen eine Hochzeitsreise sein sollte – begann jedoch

unter sehr ungünstigen Umständen, denn obwohl wir am

15.Februar abreisten, um, wie es dringend nötig ist, zum

1. März in russischer Zeitrechnung oder 13.März hiesigen

Kalenders, die asiatische Grenze zu erreichen, hatten wir

bereits infolge desVerlustes sämtlichen Gepäcks in St.Pe

tersburg einen weiterenZeitverlust von 12Tagen, so daß

wir uns am 1.März noch in Nischni-Nowgorod befanden

und etwa 300Mln. eingebüßt hatten, die schon hinter uns

liegen sollten.

Was das aber um diese vorgerückte Jahreszeit in

jenen Ländern sagen will, weiß nur der Reisende zu be

urteilen, der sich einmal in gleicher Lage befunden und

die Gefahren überstanden hat, die auf Schritt und Tritt
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in unglaublicherAnzahl und injeder nur möglichen Form

nicht blos den Geldbeutel, sondern auch das Leben be

drohen. Zu diesen Kalamitäten kam noch hinzu, daßwir

an dem ungewöhnlich frühen und milden Frühling den

gefährlichsten und fürchterlichsten Reisegefährten erhielten,

den wir nur bekommen konnten. Derselbe ist der schauer

lichste Begleiter um diese Jahreszeit, der auf der Reisezu

Lande alle die Schrecken und Widerwärtigkeiten mit sich

bringt, von welchen die Seefahrer zurEiszeit im nördlichen

Meere zu erzählen wissen.

In Moskau hatten wir einen weiteren Aufenthalt

von einem Tage, allerdings nur einen, der aber dem

Geldbeutel ungefähr 50Rubel Silber und uns unzählige

Leiden einträgt. Endlichbefinden wir uns aberin Nischni

Nowgorod und fahren sofort in das Absteigequartier des

Fürsten P. Es ist noch nicht einmal Mittag, als wir

dortanlangen und augenblicklichVorbereitungen zurWeiter

reise treffen, damit keine Minute verloren gehen und jo

viel wie möglich die vielfach erlittene Verspätung wieder

ausgeglichen würde, woran freilich nicht zu denken war.

Als wir ausstiegen, hatte ich daher dem Jemtschick

unddemBeamten,der uns empfieng, ein „Skorre prägai!“

oder „Schnell umspannen“ zugerufen, weil ich wußte,

daß wenn es die Ruffen mit dem „Schnell“ sehr genau

nehmen, immer noch einige Stunden darüber vergehen

würden und uns noch vollkommen Zeit blieb, zu Mittag

zu speisen und auch noch Tschai oder Thee zu trinken,

ohne uns übereilen zu brauchen.

Eine längere Erholung durften wir uns jedoch nicht

gönnen, denn wir hatten noch 2800 Wert zu Schlitten

zurückzulegen, wozu bei gutem Wetter und Wege und bei

ununterbrochener Fahrt Tag und Nacht, ein halber Mo

nat, jetzt aber zum mindesten die doppelte Zeit und eine

dreimal so stark gefüllte Geldtasche nötigwar. Aufunsere

Lust und Neigung kam es daher sehr wenig an, sondern

die Notwendigkeit zwang uns, daß wir wollen mußten,

ob es uns gefallen wollte oder nicht.

Auf den Reisen im Osten kennt man übrigens nächt

liche Unterbrechungen nicht, sondern ohne zu raten, gilt

es vorwärts zu kommen. Es gibt keine Nacht und keinen

Tag, sondern nur Sutki, wie der Russe sagt, oder nur

einen Tag zu 24Stunden. Das Gefährt ist zugleichHotel

und Proviantmagazin. Auch jetzt galt es, ohne Aufent

halt weiter zu fahren; allein ich hatte mich bezüglich der

russischen Eilfertigkeit nicht geirrt, denn schon hatten wir

auch den Thee getrunken und noch immer ließ die Mel

dung auf sich warten, daß der Schlitten bereit stehe.

Schon dunkelte wieder der Abend, als der Postillon

eintrat und uns das übliche „Gatove prägali!“ oder

„Fertig, angespannt!“ anzeigte und uns zum Einsteigen

nötigte. Freilich ist der Tag um diese Zeit sehr kurz und

besteht nur aus wenigen Stunden, allein dennoch waren

bei aller Schnelligkeit, die befohlen wurde, mehrere Stun

den mit der Umspannung vergangen.

93
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Nachdemwiruns so rasch undgut als möglich wieder

in unsere Pelze geschnürt hatten, traten wir heraus vor

die Thür. Das Haus lag ziemlich hoch, dicht an der

Mündung der Oka, welche sich hier in die Wolga ergießt

und diesem Strom abermals bedeutende Waffermaffen

zuführt.

Draußen blieben wir einen Moment stehen, um flüch

tig Umschau zu halten. Der Abend war schön, beinahe

so schön wie damals, als ich zum letztenmale die kürzlich

versunkene Kolonie gesehen hatte. Die Sonne war, wie

an jenem Abend, im Untergehen begriffen, und die Luft

zog ziemlich schneidig und rechtfertigte unsere Hoffnung

auf eine kalte Nacht, was uns wesentlich fröhlicher stimmte.

Meine Gefährtin Schauerte, als sie über die pompöse

Oka hinwegschaute, die hier sogroßerscheint wie der Strom,

in den die mündet und die Stadt der russischen Meffen in

zweiTeile: eine Oberstadt und eine Unterstadt,teilt. Ueber

das Eis der Oka wälzten sich schon gewaltige Waffer

maffen hin.

Dieser Anblickist nichts weniger als erfreulich, wenn

man hinüber will und Brücken nicht vorhanden sind. Wie

die Wolga erst aussehen würde, über die wir hinweg

fahren mußten, daran getraute ich mir nicht zu denken,

vielweniger mochte ich es mir beantworten, und jetzt wird

man mich verstehen, weshalb ich die schaurige Katastrophe

von dem untergegangenen Eisdörfchen erzählte.

Unterdessen hatte meine schöne Begleiterin Platz ge

nommen, und der Postillon mit der Pelzmütze in derHand

nötigte mich ebenfalls: „Saditsi Barin!“ „Mit Gott!“

(Setze Dich, Herr!)

Schon hatte ich den Fuß aufden Tritt gesetzt, um

einzusteigen, als ich wieder zurücktaumelte und dann wie

versteinert stehen blieb. Ein entsetzlicher Krach machte die

ganze Umgebung und die Luft erschüttern, als ob eine

Explosion stattgefunden hätte oder eine Bombe in unserer

nächsten Nähe krepiert wäre. Wie der Donner einesKa

nonenschuffes rollte es indie Fernedavon und ein schrilles

Knittern und Knattern begleitete das grauenhafte Phä

MON12M,

Was das sein konnte, vermochte ich nicht zu begreifen

und zu erklären, denn es war nichts zu sehen und esge

schah auch nichts! Der Jemtschick, dem die Haare zu

Berge standen, schlug mit den Fingern das Kreuz auf

Stirn und Brust, und derBeamte, der michzumSchlitten

geleitete, stand wie eine Bildsäule da und murmelte vor

sichhin: „Chrani Bog, Gospoda!“ („Behüt'Euch Gott,

Herrschaften!“)

Aber wofür sollte er uns denn behüten? Lag denn

etwas vor, das den göttlichen Schutz erforderte?

War es vielleicht ein Erdbeben? Aber das konnte es

nicht sein,dennvon so enormen Donnerschlägen pflegen doch

Erderschütterungen nichtbegleitetzu sein. Dieverschiedensten

Gedanken über die Ursachen giengen mir durch den Kopf,

als der Kutscher, der sich rasch wieder erholt hatte, heran

trat und beruhigend sagte: „Es ist nichts, Herr! Sie

dürfen sich unbesorgt setzen!“

Er schien also zu wissen, was der Donner zu bedeu

ten hatte. „Wie?“ frug ich überrascht, „es ist nichts?“

„Nein, es ist in der That nichts!“ fiel der Beamte

jetzt in das Wort, indem er auf die Oka zeigte. „Es ist

das berstende Eis, das von dem Ufer losbricht und da

durch dieses Getöse verursacht, und dasBrauen,das wir

hören, ist das Echo der hervorbrechenden Flut und des

hinströmenden, schon stark angesammelten Thauwaffers!“

In Dingen, welche über das Verständnis der Ruffen

hinausgehen, oder bei Ereigniffen, über die sie nicht ganz

sicher sind, gehörendieselben nicht zu den Tapfersten; allein

da sie sich in dem gegenwärtigen Fall beherzt zeigten, so

war das die beste Bürgschaft dafür, daß sie ihrer Sache

gewiß waren und daß man sich auf sie verlaffen konnte;

davon abgesehen, daß sich der Krach wiederholte, der ihre

Erklärung bestätigte.

Etwas aufgeregt bestieg ich den Schlitten und kaum

hatte der Beamte die Thüre desGefährts zugeschlagen, als

auch der Jemtschick sich schon auf den Sitz geschwungen

hatte und der Schlitten davonschleuderte.

Die tolle Fahrt hatte begonnen, und damit auchder

jenige Teil der Reise, den ich eigentlich erzählen will.

Die Postillone auf dem Bock und dem vordern Pferde

erhoben einen Heidenlärm, und die Glocke an der Ruga

läutet im schnellsten Tempo. Die rasche Gangart dauert

indes nicht lange und nur während der Fahrt durch die

Stadt, die bald hinter uns liegt. Sobald wir aber die

Stelle erreicht haben, wo der schon früher erwähnte Weg

an dem steilen Abhang zur Wolga hinabführt, läßt auch

die Geschwindigkeit plötzlich nach. Die Abenddämmerung

wird unterdessen zusehends dichter und dunkler, und jemehr

das Tageslicht erstirbt, desto unheimlicher wird auch die

Fahrt und desto vorsichtiger muß dieselbe vor sich gehen.

(Fortsetzung folgt.)

Skizze von Suchüm und Umgebung.

(Fortsetzung)

Es wäre noch vieles hier zu exploitieren und zu ver

wenden, Meer und Land bergen viele Schätze, doch die

Gelehrten, die Techniker, die Ingenieure sind hier sehr

mangelhaft vertreten. Neben archäologischen Funden, die

hier sicherlich in Menge zu haben wären, hätten Ichthyo

logen, Geologen, wie Botaniker vollauf hier zu thun, wie

1. Nach einer Zeitungsnachricht aus NoworossijskvomJanuar

1886 hat ein Herr Koslów auf einem Gute am Psetsuapfé, an

der Küste nördlich von Suchüm, ein Anthracit-Lager entdeckt und

will solches gern ausbeuten, da es nahe amMeereist. Noworossijsk

aber will selbst gern den Anthracit ihm abnehmen, da es solchen

schon allein für die Zementfabrik bedarf. Der Zement hier aber



Skizze von Suchüm und Umgebung. 61

Spezialisten in jedem Fach und Affairisten neben ihnen,

denn Schätze, wiederhole ich, birgt die Erde wie das

Waffer. In Mingrélien und Imeretien wird wohl der

Maulbeerbaum angepflanzt und Seidenzucht getrieben, in

Gurienwohl Baumwolle angepflanzt und solche verarbeitet,

aber wie gering ist das alles zu dem, das man hier för

dern könnte! Olivenbäume müffen daneben sehr gut ge

deihen, das beweisen die wilden Oelbäume im Suchüm"

schen Gebiet bei der Festung Gágriff, wie jene an den

Ufern des Tschoróch im Batüm'schen Gebiete. Die Thee

staude wächst und blüht hier, aber keiner hat Intereffe,

deren Anbau ernstlich zu betreiben. Ebenso dürften auch

das Zuckerrohr wie die Palme hier gedeihen, hat doch

Genua seine Palmettos! Und daneben fließen die Flüffe,

die Gold führen und die es hinaustragen in des Meeres

ewiges Grab. Sagt uns dann auch wieder schon die

Sage von dem Golde hier in den Flüffen und Bächen,

vom Phafis in Kolchis, wo das goldene Vließ geholt

werden sollte! Während aber die Geschichte denRion zum

Phafis macht, ist hier der Glauben, daß es der Ingür

eher gewesen sei. Im Kodór wieder liegt die „Fasanen

Insel“. Esführen aber alle Flüffe hier Gold, und Kolchis

dürfteMingrélien wieAbchásien bedeutethaben. DieBurkas

(Ponchos oder Fell-Mäntel, wo das Fell nach außen ist,

Rotunden) der Eingeborenenbraucht man nur in denFluß

zu legen, so bleiben Goldkörnchen daran in Menge heften,

das ist das goldene Vließ!... Und– seit Jahrtausenden

solches der Welt kund gethan, konnte keiner es heben

und verwenden! Nach jedem argen Seesturme soll man

hier beiSuchüm amStrande Goldkörnchenfinden können.

In den Bergen wieder sind Silber und Metalle verborgen,

und das Volk will es nicht laut werden laffen, damit

nichtFremde esheben kommen. Es ist eine alteGeschichte,

doch wird sie immer neu: es ist die alte FabelvomHunde

auf dem Heu.

Viel gründlicher ist das Tier- und Pflanzenleben in

älterer und neuerer Zeit erforscht worden; nur einzelne

Gelehrte will ich herausgreifen, wie Pallas,Gmelin,Lede

bur, Fischer,C.A.Meyer,Duboisde Montperreux,Méné

triés, MoritzWagner u.j.w, und neuerdingsG. Radde,

ist auch erst vor Kurzem entdeckt durch den Prager Professor

Kutschera, und die Fabrik bereitet nun jährlich bis zu einer

Million Pud des besten Zementes. Die Ufer der Bucht von

Noworossijsk find auf eine Strecke von 30Wert fast nur Zement.

Dieselbe Gegend birgt auch ungehobenes Gold und Silber.

1. Ein gewisser Gustav Sakalin eifert gegen einheimische

Baumwolle, die „eine Mißgeburt neben der amerikanischen ist“,

und will die hiesige durch jene ersetzt wissen. Ob die Idee

praktisch ist, überlaffe ich kompetenteren Richtern zu entscheiden;

denn so viel ist gewiß, daß die amerikanische Aussaat im ver

gangenenJahr sehr gelitten von einer Raupe (Caterpillar), wie die

Baumwolle auch inAegypten 1885 auf 1886von derselben Raupe

vernichtet worden ist (ein Verlust von 1,362,500 Pud).

2. Unter den thätigten und tüchtigsten Geologen, welche den

Kaukasus erforscht, steht obenan der eben verstorbene Akademiker

der mit eisernem Fleiß, Energie und praktischem und

ästhetischem Sinne das Land in ethnographischer, zoologi

scher und botanischer Hinsicht ergründet, wofür das von

ihm geschaffene Tifliser Museum, ein wahres Meisterstück

in Wissenschaft und Aesthetik, das glänzendste Zeugnis

ablegt.

Was nun das Tierleben unserer Küstenregion hier

um den 420 n.Br. betrifft, so bietet sich dem Jäger eine

recht große Mannigfaltigkeit dar. Da sind Marder, die

bis auf die Höhe von 4400 Fuß in den Wäldern ange

troffen werden; die Waldmaus, die vielSchaden in den

Feldern macht; der Biber in den menschenleeren Wäldern

in der Engschlucht des Ingür; Hasen, Dachse, Schakale,

Füchse, Wölfe, Wildschweine, Luchse, Rehe, Hirsche (Edel

hirsche sehr selten), Gemsen, Steinböcke hoch im Gebirge,

ja Bären. Diese letzteren kommen aus denWäldern allzu

gern bis an die menschlichen Ansiedelungen (so in der

Zebeldá) und haben nicht minder als die Wildschweine

ganz besondere Vorliebe für den Mais. Bären, Wild

schweine und Schakale sind den Kolonisten – Ruffen,

Tschechen, Griechen, Armeniern, Deutschen – eine wahre

Plage, da sie bei ihren im Walde zerstreuten Dörfern

ihnen Mais, Obstbäume, Bienenstöcke und Hausgeflügel

zerstören. Namentlich hausen diese wilden Tiere in Frei

heit und Frechheit in Scharen in den nördlich von Ab

cháfien am Strande gelegenen Bergwäldern, wo ehemals

der Sitz der Tscherkeffen gewesen, die vor 20Jahren aus

gewandert, undwoder vonNatur schon zerriffene gebirgige

Landstrich in eine aufTagereisen-Weite völlig unbewohnte

Waldeinöde sich verwandelt hat. Dieser Bezirk heißt

Zschernomórskij Okrup (Schwarz-Meer-Bezirk). Im Ge

biet der Schaplügen bis zu dem der Ubychen ehemals, an

den Flüffen Tuapsé, Mokupé, Pseuapsé und Schaché,

laufen die Wildschweine im Frühling in Heerden bis 200

Stück umher und durchwühlen all die mit Farnkraut be

standenen Felder, wo sie sich bis zur Reife des Obstes

von Wurzeln nähren. Dann aber beginnen die Heerden

sich in Rudeln von 10–20Stück zu zerteilen, die, Aepfel

und Birnen lesend, sich im Walde zerstreuen. Gegen

Herbst, wenn dieKastanien und Bucheckern reifen, werden

die Schweine schnell fett, und je fetter sie werden, desto

weiter zerstreuen sie sich und stoßen demJäger dann ver

einzelt im Walde auf. Es kommt vor, daß man von

einem Wildschwein im Winter allein an Fett drei Pud

erhält.

An Jagdvögeln kommen hier, ja dicht bei Suchüm,

auf den Ländereien gar, wo eben gerodet und gearbeitet,

Abich, ferner Magister Göbel; barometrische Höhenbestimmungen

danken wir den Herren Ruprecht,Gilüff und Bartholomäi. Dieser

forschte auch in der Geschichte des Kaukasus neben Reineggs,

Bakrádse, Broffet,Dubois de Montperreux. Ueber die Völker des

Kaukasus arbeiteten Broffet, Berger, Bodenstedt u. j.w.

1 Seidlitz, „Wild und Jagd an der Ostküste des Schwarzen

Meeres“. „Ausland“ 1885, Nr.33.
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wird, Fasanen vor; sonst giebt es, außer Wachteln und

wenigen anderen, kaum Federwild in den kaukasischen

Küstenbergen. In den Sümpfen kommen viele Kiebitze,

Reiher und manch andere Stelzfüßler vor; an den Fluß

mündungen, so am Bsyb (zwischen Gágra und Pizünda),

so beiOtschimtscheri sind eben imWinter Pelikane in Un

maffen (bei Otschimtscheri, seit Ende Oktober schon), ver

schiedene Enten-Arten (Kriekente und andere) u. j. w.

(Anas boschas mistet an den Seen Hocharmeniens bis

7000 Fuß.)

Die kleine Vogelwelt hält sich, der größere Teil, auch

den Winter hier auf; Finken- und Meisen-, Grasmücken

und Ammern-, Bachstelzen- und Lerchen-Arten, Spechte

und Eichelhäher, Amseln, Droffeln und Stieglitze, fingen

um den Jahreswechsel, oft als wollte es schon Frühling

werden. Die den Nadelwäldern unddann vornehmlich dem

Norden angehörigen Loxien-Arten kommen auch hier vor.“

Den Winter über gab es ausnehmend viele Habichte,

die über Gärten und Höfen schwebten. Auch verschiedene

Adler-Arten sind in der Ebene vertreten, mehr aber als

der Ebene wie dem Hochgebirge gehören die edlen Adler,

nach Radde, der Mittelregion des Gebirges an. Die

Adler im allgemeinen heißen gruinisch Orbi, ebenso alle

Arten Falken gemeinsam Mimino.

Weit reicher als die pontische Küste ist jene des

Kaspi an interessanten Bekanntschaften in der Ornis; bei

Lenkorán schon z.B.begegnetmandemFlamingo. Darauf

darf ich mich aber nicht einlassen, und will denn nur er

wähnen, daß dieGesamtzahl aller vonRadde gesammelten

unddurchandere sicher nachgewiesenen Artender kaukasischen

Vögel (bisum dasSüduferdesKaspi)auf380 sichbeläuft.

Der Mensch selbst nun, ich meine den Eingeborenen,

Abchále wie Mingrélier, ist mir fast fremd geblieben.

Ihre Behausungen sehen wir hier am Meere kaum, ge

schweige denn ihre Familien, ihr Leben und Weben, ihr

Treiben und Wesen. Wie überall sind die Eingeborenen

von den Eroberern tiefer ins Land, höher in die Berge

verdrängt. Die Abchâsen kommen gleichden Mingréliern,

Persern und Tataren auf Arbeit auf die Güter (am

wenigsten darunter die Abchâten), und sokönnen wir denn

1 Radde, „Ornis caucasica.“

2. Das Vorkommen der Loxia curvirostra ist bedingt durch

die Verbreitung der Abies orientalis und Pinus sylvestris, und

so bildet denn der 62.Grad seine Grenze; in vertikaler Höhe 2000

bis 6000 Fuß. Loxia pityopsittacus Bechst, kommt nur nach

Nordmann in den Strandbergen Guriens vor. An der Quelle

des Zchénis-Zchäli ist der Carmin-Gimpel (PyrrhulaErythrina)

sehr häufig.

3 „Ornis caucasica“.

Die vielen auf der Karte des Generalstabs (1877) als

„aufgegebene Forts“ angegebenen abchâfischen Festungen erzählen

laut die Auswanderung der Abchâsen nach dem russisch-türkischen

Kriege. Die Hälfte der abchädischen Bevölkerung ist 1864 in die

Türkei ausgewandert. 71,974Seelen zähltendie Abchasen, waren

aber früher viel zahlreicher noch. Nach Rittich's „Ethnographie

Rußlands“ zählten sie 1830 128.000 Seelen.

nur ihre Physiognomien und Trachten studieren, ihrer

Sprache etwas lauschen – doch sprechen die meisten mehr

oderweniger auch etwas Russisch– und können nurkonsta

tieren, welches Volk kräftiger, rühriger, fleißiger,verstän

diger ist.

Immer wieder sah ich mir die Physiognomien der

hier passierenden Mingrélier, Gruinier, Georgier c. an

und immer mehr wurde ich der Ueberzeugung, daß in ihnen

mehr semitische als arische Züge sind– im Ansatz der

Nase nämlich– und daß derNamen „kaukasische Raffe“

ein ziemlich unhaltbarer ist. Der ganze Schnitt desGe

sichtes ist auch ein vielgedehnterer, alsman es indieser

zu findengewohnt ist. DasExemplarz.B.,das Schneider

zu einem „Typen-Atlas“ geseffen, der Gurier, wer wird

den nicht zunächst als Hebräer bezeichnen? Und weisen

uns doch die Hebräer selbst hin, daß sie hier imGebirge

eine Parzelle ihres Stammes abgelagert, wo denn diese

sich in der kräftigenden Gebirgsluft zu einem kräftigen,

stämmigen, gesunden Menschenschlage entwickelte. All die

Namen „Gurien“, „Kurá“,„Iberien“ weisen – wenn es

so richtig ist– aufhebräische Herkunft hin. InGrusien

heißt es nämlich, daß die Hebräer – I'Brim – in das

Land Iberien (nach ihnen Iberim genannt?) von den

Ufern des Gur übersiedelten. Der Gur aber ist den

mohammedanischen Schriftstellernder Jordan,einName,der

leicht in die Gura, Kurá der Iberier übergegangen sein

kann, da die Völker die Namen der lieben Flüffe, an denen

sie ihreHeimatsgauengehabt, wie bekannt,gernmithinüber

genommen in die neueHeimat, vollends wenn diese Namen

nur„Fluß“,„Waffer“bedeutethaben, und fomitjeder neue

Fluß ihnen natürlicherweise auch nur der„Fluß“ war. Ist

doch auchtürkisch-tatarisch und möglicherweiseauchhebräisch

gul=Waffer, Fluß, und l und r sind gar zu nah ver

wandte und oft sich ergänzendeLaute.Den Gruiniernheißen

die Hebräer„Uria“,was ebenso aufAbrahamsGeburtsort

deutet,wiejenesJ’Brim aufAbraham selbst. Ebensoheißt es

inderBibel,daßSalmanaffar dengefangenen Israeliten die

Ufer desGhosan unddieStädte Mediens angewiesen habe,

und–die alten Schriftsteller sahen imGhosan den Pontus

Euxinus,jaChopin willindiesemNamenwörtlich„schwarzes

Waffer“, das Schwarze Meer, finden. Ein Beleg mehr

für unsere obige Aufstellung. Authentisch ist es, daß das

Bestehen jüdischer Gemeinden in den jetzigen russischen

1 Siehe auch Penka, „Origines ariacae“ 1883, S. 4.

Ebenso aber sagt Radde von den Swanen: „Es spricht entschieden

die Gesichts- undKopfbildungder jetzigen Swanen dafür, daß sie

ein Mischvolk find; dazu kommt ferner, daß sie selbst die Be

wohnerihrestiefstgelegenen Dorfes, Lachamuli, für Juden erklären.

In derPhysiognomie manchenBewohners von Lachamuli erkannte

ich den Juden zur Evidenz. Es sind die Gebräuche der nahe

wohnenden Swanen diesen Lachamulen gegenüber so verschieden

und vonAlters herüberkommen, daß sie sich nur alsfestgewurzelte

Ueberlieferungen, welchen die Wahrheit der jüdischen Abstammung

jener Bewohner zu Grunde liegen muß, erklären laffen.“

2 „Hebräer im Kaukasus“.
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Gebieten (Südrußland,Krim und den Uferndes Schwarzen

Meeres)hinaufreicht bis in das erste christliche Jahrhundert;

solches beweisen griechische Inschriften in Olbia, Kertsch

und Anápa.

Dolichokephal sind sie vorherrschend,wie solches Semiten

ebenso eigen ist, wie den Ariern, und somatisch stehen sie

auch viel eher den orientalischen als den occidentalischen

Typen näher, obgleich ich auch manch blondes Gesicht und

Haar neben schönen Zügen gesehen, denn als „schön“

können viele unter den Grusino-Mingréliern bezeichnet

werden; in den Zügen aber ist ebenso oft ein wilder und

strenger wie ein freundlicher und sympathischer Ausdruck.Die

georgischenFrauen, deren Schönheitberühmt ist, die Mirza

Schaffy auch so vielfach bedingt, sie kann ich nur kalt und

tot nennen, denn es ist nicht der geringste Ausdruck in

diesen freilich meist regelmäßigen Zügen.

Das Wesen der Mingrélier, der Eingeborenen über

haupt hier, ist fein und nobel, von einer gentilezza, die

den meisten Orientalen eigen ist. Immer bleibt er artig

und reservé uns gegenüber, stets gentlemanlike auch

in Geberden und Bewegungen. Den Abchâten oder den

Tscherkeffen im allgemeinen hat Rittich, sehr richtig auf

gefaßt, detailliert beschrieben.?

Der Körperbau ist hier meist schlank und gestreckt,

die meisten Mingrélier wie auch Abchâten sind von hohem

Wuchs und scheinbar gesunder Konstitution. Interessant

ist es aber, daß auch hier im Kaukasus, freilich im Hoch

gebirge, wieich solches imWaadtlande und am Hallstädter

See kennen gelernt habe, Kröpfe keine Seltenheit sind,

und Radde meint, daß nicht absolute Höhe über dem

Meere wesentlich für die Ausbildung des Kropfes sei,

wohl aber die Enge und Geschlossenheit der Gegend."

Die Weiber sieht man kaum, oder aber man müßte

sich ins Innere der Berge begeben, sie in ihrem sopel"

(mingrélich, adl gruinisch) Dorfe überraschen. Hier,

1. Stephani:„Parerga archaiologica“.„Bull.de l'Académie

Imp. de St. Pétersbourg. Tom I. Nr. 5.–P. v. Köppen,

„Chronologisches Register derMaterialienzurGeschichte der Fremd

völker des europäischen Rußland“,1861 (in russischer Sprache).

2 „Die Ethnographie Rußlands“, 1878 (Ergänzungsheft

Nr. 54 der „Mitteilungen“ Petermann's).

3. „In Swanétien, wo Thalerweiterungen von allen Seiten

durch die Gebirge umbaut erscheinen und thalabwärts sich der

Fluß den Weg durch einen Gebirgsriegel bahnen mußte, find

Kropfigefast allgemein. In der oberen Ratschá haben die Dörfer

Sori und Sefi, oberhalb der Seijalio-Schlucht eine solche Lage,

und ihre Kropfigen find weithin bekannt; Lentéchi, dastiefgelegene

große Dorf im Dadian'schen Swanien, hat bei ähnlicher Lage

(gegen Süden und Osten durch Gebirge geschloffen, welche der

Zchénis-Zchalidurchsetzt, im Norden und Westen von dem Dadian"

schen wanischen Hochgebirge umgürtet) eine Bevölkerung, welche

fast ausschließlich aus Kropfigen besteht. Wie der Kropf, so wird

auch der Kretinismus hier in allen möglichen Entwickelungsstufen

zu finden sein. Auf der Strecke vonLentéchi nach Müri sind die

wenigen Bewohner durchweg kropfige. Auf den Höhen von Lai

läsch ist der Kropf selten, häufiger aber im tieferliegenden Sur

bei Suchüm, haben die Weiber teilweise schon die ihnen

wenig kleidsame europäische Tracht angenommen, während

die Gruinierinnen im Innern des Landes, ja sogar in

Tiflis selbst, sich in ihrem langen Nationalkostüm zeigen,

in der Tschädra, einer weitenUmhüllung, die vornehmlich

aus Wollenzeug in den verschiedenstenFarben ist; auf dem

Kopfe das Taffakrávi, das niedrige, goldgestickte Mützchen,

wovon ein Muffelin-Schleier nach hinten herabfällt. Die

Männer wieder, Abchásen und Mingrélier, tragen gleich

den Gruiniern überdem unteren Kattun-Kaftan,beschmét,

den oberen von Tuch,tschohá, der mit einem mitSilber

Schnallen geschmückten Gurt die schlanke Taille fest an

schmiegt, während die unteren Teile derselben offen herab

hängen und die bald weißen Lein-, bald Kameelhaar

Hosen sehen lassen. Aufdem Kopfe wird der Baschlyk,

bald als Turban gewunden, bald die Enden hängen

laffend, auf die mannigfaltigste und malerischste Weise

getragen. Die Abchâsen haben den Baschlyk nur über die

Schultern liegen, gehen vorherrschend barhaupt. Ganz

anders trägt sich der Gurier, was die Kopfbedeckung be

trifft. Sein üppiges Haar bedeckt er mit einem teller

artigen Ding, einen festenBoden,mit farbigemStoffüber

zogen, mitGoldschnur besetzt und mit einem Bande unter

dem Kinn festgebunden. Das war in alten Zeiten der

Discus, den er auf diese Weise stets bei sich trug. Die

Fußbekleidung besteht meist aus russischen hohen Stiefeln

oder aus Pasteln von ungegerbtem Leder. Die Bürka

oder ich möchte jagen den Poncho, den weiten Fellmantel

ohne Aermel, das Fell nach außen tragend, hat der ganze

Orient auf Reisen wie daheim bei kaltem Wetter.

Merkwürdig und interessant ist es, daß hier die näch

sten Nachbarn sich nicht verstehen können, ich meine die

Abchásen und Mingrélier. Ich fragte einmal einen Min

grélier, ob er sich mit Abchâsen verständigen könne, und

charakteristisch war dessen Antwort: „Denen kann man

ja nicht nahe kommen beim Sprechen, sie spucken immer

dabei; sie sprechen nicht mit den Zähnen, sondern mit der

Gurgel.“ Und wirklich sind es ganz unwiedergebliche

Töne, baldpfeifend, baldzischend, bald säuselnd, so daß es

ganz begreiflich ist, daß die Abchâsen keine Schriftsprache

haben. Die gruinische Sprache dagegen hat ihre Schrift

von Alters her. Die Buchstaben sind 410 erfunden von

Metrop. Die Grusinier oder Georgier (nach dem heiligen

Georg so genannt, der ihr erster Evangelist war und mit

müschi. Die Swanen haben für die Benennung des Kropfes das

gruinische Wort „kikwi“. Im allgemeinen besitzen die Männer

den Kropf stärker als die Frauen, und am stärksten sind sie bei

alten Männern. DerKropfkommt zwar auch imLadjanüri-Thale

vor, wird aber hier nie zur Plage aller Bewohner. Das Uebel

erreicht, wie gesagt, im Thale des Zchénis-Zchali ein Maximum.“

1 In derKabardá verfertigt, kommen die Bürkasüber Swa

netien nach Mingrélien und Abchäfien, doch find diese, die man

zu 5, ja zu 3 Rubel erstehen kann, lange nicht so gut und dauer

haft, wie jene besten des Daghetan, die schön schwarz oder auch

weiß sind und bis zu 25–30 Rubel das Stück kosten.
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seiner Schwester Nina das Christentum hier predigte) be

sitzen zwei Schriften, eine Schrift derKirchenbücher, Khu

tsuri oder Priesterschrift, deren eckiger Fraktur-Charakter

wesentlich von deranderen, Mkhedruli oder Kriegerschrift,

absticht. Beide mögen auf einer gemeinschaftlichenGrund

lage beruhen, eine direkte Ableitung der einen oder der

anderen ist im einzelnen schwer nachzuweisen."

Das Evangeliumistins Gruinische übersetzt 410–434.

Im 12. Jahrhundert hatte Grusien bedeutende Poeten,

darunter Rustavéli, der schon die Befreiung der Sklaven

predigte und die Gleichberechtigung der Geschlechter! Und

derSchulzwang herrschte schon vor Annexion des Kaukasus

in Grusien, daß kein Mädchen heiraten durfte, das nicht

die Literatur des Landes kannte. Auch die russische Re

gierung hat sich befleißigt, die Bildung hier zu Lande zu

fördern und mit ihr zugleich die Kenntnis der russischen

Sprache in allen Schichten der kaukasischen Bevölkerung

zu verbreiten. Für Sprachforscher wäre jetzt wohl der

Moment, die kaukasischen Idiome an Ort und Stelle zu

studieren, bevor sie zu den toten Sprachen gehören, un

wiederbringlich. Hieß der Kaukasus doch im Altertum

den Arabern das „Gebirge der Sprachen“ und meinte

Plinius, 60 Dolmetscher wären nötig, die 300 Sprachen

da zu verstehen. Die beiden von mir immer wieder er

wähnten Völker, die Abchâsen und Mingrélier, gehören,

wie gesagt, zu ganz verschiedenenen Sprachstämmen. Ich

hatte Gelegenheit, mit Mingréliern, Abchásen, Offeten,

Türkenmichzu unterhalten, und will hier beispielsweise nur

ein paar dergebräuchlichsten Worte hinsetzen zum Beweise

wie grundverschieden sie in den Nachbarsprachen sind.

Abcháfisch Mingr. u. Grus. Türkisch3 Offetisch Swanetisch

Mensch adipsy1 kazi u. kazo

Vater ad müma mamá babáj

Mutter an didó, déde anái

Fleisch akwatz horzi ät

Brot atscha kowal2 puri ätmék sul'3 diar

effen akrêf tschamiaschamekharán tschwaddire

'ogoma

trinken äsch geschi5 itschermek näsn.

1 Leute=aua; ? kowal, kobali, weil aus Weizen, kobali;

3 sul"=Weißvrot; - oggonal=Nahrung; 5 imeretinisch talié.

Wir sehen bei diesen wenigen nebeneinander und fast

miteinander lebenden Völkern nirgends eine Entlehnung

noch Verwandtschaft in den Wörtern (bis auf an im Ab

1 Kars Faulmann, „Illustrierte Geschichte der Schrift.“

2 In Wien beschäftigt sich eben Professor Leist mit der gru

finischen Sprache.

Wonach ich die Perser auch fragte, benannten sie es stets

mit türkisch-tatarischer Bezeichnung, weßhalb ich ihnen denn oft

einwarf, sie seien keine Perser, aber Türken oder Tartaren, und

muß ich vermuten, daß, ob sie auch alle aus Tabriz stammen

mollten, aber tatarische Tracht hatten, sie doch Tataren sind,

und vermutlich Talysch Tataren, wie solche die persische Provinz

Gilán längs dem Kaspi bewohnen, sich aber mit Vorliebe nur

Perser nennen, vielleicht weil diese als Arbeiter mehr begehrt

werden, weil sie reeller, fleißiger und kräftiger sind.

chásischen wie im Türkischen, wie wir übrigens solche Be

zeichnung für Mutter bis tief nach Asien hineintreffen).

Während die Deutschen mit den Norwegern imganzen

Europa vereinzelt dastehen mit ihrer Zusammenfügung der

Zahlwörter in den Zehnern, stehen ihnen als Gegensatz

Engländer undFranzosen, Schweden und Ruffen, Finnen

und Esten,Türken und Grusinier gegenüber. Es könnte von

Interesse sein, mingrélische Zahlen neben wanétischen zu

sehen.

Mingrélich Swanétisch (nach Radde)

eins arty - öschu

zwei schiry jori

drei summi s’emi

vier otchy öschtu

fünf chuty ochüstu

sechs amschi üsqua

sieben schwidy. ischquit

acht rncho arra

UILUll tschháro tscháchira

zehn witty iäscht

elf iäschtöschu

zwölf iäschtjori

zwanzig etschi jerwiäscht=2><10

einundzwanzig etschi arty

dreißig etschi-dewwit=20–10jer wiäscht iäscht

=20–10

vierzig scharn-etschi=2×20 jori-jerwiäscht=2><20

fünfzig scharn-etschi-dewwit jori-jer-wiäscht-iäscht

=2×20–10 =2><20–10

sechzig summen-etschi=3><20 semi-njerwiäscht

=3×20

fiebzig summen-etschi-dewwit s’emi-njeriwäschtiäscht

>- 3><20–10 > 3×20–10

achtzig otchen-etschi=4×20 öscht-jerwiäscht=4><20

neunzig otchen-etschi-dewwit öschtjerwiäschst-iäscht

=4><20–10 =4><20–10

hundert osch" aschir

zweihundert schir oschi jer aschir

Wir finden solche Multiplikationen in den Zahl

wörtern bei vielen unzivilisierten Völkern, ja wir finden

sie beidenFranzosenbisdato(quatre-vingt-dix 4><20–10)

Bei dem Gedränge vonVölkern hierim Suchüm'schen

Kreis: Abchásen, Mingrélier, Imeretier, Türken, Perser,

Kosaken, Ruffen, Kleinruffen, Tschechen, Moldauer, Bul

garen, Griechen, Esthen, Deutschen, Juden, welche hier

teils in Kolonien um Suchüm sitzen, teils hier Geschäfte

haben oder aufArbeit kommen,– ist hier dieSprache, in

der man sich zunächst verständigt, die russische, da diese

dieSpracheder Behörden wie derGesellschaft indenStädten

ist, wie die der Schule und der Kirche. Denn das meiste

Volk hier, griechisch-katholisch getauft (einige unter ihnen

sind auch Lutheraner), leben wie überall die wilden Völker,

im Herzen die meisten doch wohl dem Glauben ihrer

Väter, ihren Göttern, ihrem Aberglauben. Dieser ist hier

stark vertreten, ja in den entfernten, entlegenen Gegenden

unterwerfen sich mehr die Geistlichen dem Aberglauben

und den Zaubermitteln des Volkes, als dieses den unver

standenen Predigten der Priester. Ich kann hier nicht
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darauf eingehen und verweise denn unter anderem auf

Suttner’s kleine Notiz im „Ausland“ (1885, Nr. 36)

„Mingrélien“.

(Schluß folgt.)

Skizzen aus Nordamerika.

Die Münzen der Vereinigten Staaten.

Die ersten amerikanischen Münzen wurden im Jahre

1612 und zwarfür die Virginia Company, auf den Ber

mudas (damals hießen die Somers-Inseln) geprägt. Sie

waren von Messing und zeigten auf der einen Seite ein

Schiff unter Segel mit einer auf Deck abgefeuerten Ka

none. Im Jahre 1645 passierte die Virginia Affembly

ein Gesetz, welches die Prägung von Kupfermünzen an

ordnete; dasselbe wurde aber nie ausgeführt. In Maffa

chusetts beschloß das General Council im Jahre 1652 ein

Gesetz, kraft dessen in Boston eine Münze zur Prägung

von Silbermünzen imWerte von 3, 6 und 12Pence ein

gerichtet ward; die ersten hier geprägten Münzen trugen auf

der einen Seite die Buchstaben N.E, auf der anderen,

in römischen Ziffern, die Wertangabe. Man fand indes

bald heraus, daß sie in ihrer allzugroßen Einfachheit gar

zu leicht nachgemacht werden konnten, und so setzte eine

neue Verordnung fest, daß sie auf der einen Seite einen

doppelten Ring mit dem Worte „Maffachusetts“ und auf

der anderen die Worte „New-England“ mit der Jahres

zahl zu führen hätten. ImJahre1662 wurden die ersten

Zwei-Pence-Stücke geprägt. Alle diese Bostoner Münzen

waren unter dem Namen „pine-tree“-Münzen bekannt.

Die Münze bestand 34 Jahre lang und hat, obgleich sie

während derganzenZeitnur zweiFormen mit der Jahres

zahl 1652 und 1662 benutzte, sicher alljährlich eine Maffe

Geld in Umlauf gebracht.

Während der folgenden 100 Jahre wurden in Eng

and, speziell für den Umlauf in den Kolonien, sowohl

Silber- als Kupfermünzen hergestellt. Als Georg I.

regierte, verlieh er einem englischen Spekulanten das

Recht, zumGebrauche inIrlandund denKolonienShilling

stücke ausMessing zuprägen (man kannte sie als „Woods

Geld“), aber der Widerwille gegen sie war so groß, daß

sie niemals recht in Umlauf kamen.

Nachdem die Vereinigten Staaten sich vom Mutter

lande losgeriffen, wurden in den Jahren 1778–1787 nicht

blos unter den Auspizien des Kongresses, sondern auch in

mehreren Einzelstaaten Münzen geprägt. Im Jahre 1785

wurde unterAutoritätder Legislative in Rupert(Vermont)

eine Münze etabliert, welche kupferne Cent-Stücke her

stellte. Auf der einen Seite derselben sah man die eben

hinter Hügeln aufgehende Sonne mit einem Pflug im

Vordergrund undmit der Umschrift „Vermontesium Res

publica 1786“, auf der anderen Seite ein von 13Ster

nen umgebenes strahlendesAuge mit der Inschrift „Quarta

decima Stella“. Im Jahre 1788 wurde ein weiteres

Cent-Stück geprägt, ein Kopf mit der Inschrift „Auetori

tate Vermontesicum“ auf der einen, die Gestalt eines

Weibes mitder Umschrift „Indep. et Lib. 1785“ auf der

anderen Seite. In demselben Jahr 1785 wurden in Ver

mont auch halbe Cent-Stücke hergestellt. Ebenfalls im

Jahr 1785 wurde die erste Münze in Connecticut (in

New-Haven)gegründet und wurden 6-Pence-Stücke geprägt,

auf der einen Seite ein Kopf mit der Umschrift „Auc

tori. Connec.“, auf der anderen eine weibliche Figur mit

einem Oelzweig in derHand und mit der Umschrift „Inde.

et. Lib. 1785“. New-Jersey erhielt im Jahre 1786 seine

erste Münze oder vielmehr ihrer gleichzwei, in Morristown

und in Elizabeth. Auch hier wurden kupferne Cent-Stücke

geprägt, auf der einen Seite ein Pferdekopf, darunter ein

Pflug, mit der Umschrift „Nova Caesarea, 1787, auf

der anderen ein Schild mit der Inschrift „E pluribus

unum“. Ebenfalls im Jahr 1787 wurde auch in Maffa

chusetts die Prägung von Kupfermünzen in Angriff ge

nommen; im darauffolgenden Jahrwurden in Boston und

in Dedham Münzen errichtet und dort Cent- und halbe

Cent-Stücke geprägt. Dies waren die ersten Münzen, die

den amerikanischen Adler mit Pfeilen in der linken und

einem Oilvenzweig in der rechten Kralle trugen: auf der

Brust hatte der Adler einenSchild mit denWorten „one

cent“ oder „one half cent“ und als Umschrift dienten

die Worte „Maffachusetts 1788“; auf der andern Seite

der Münzen sah man einen Indianer mitPfeil und Bogen

und mit der Umschrift, nebst einem Stern, „Common

wealth“.

Schon zu Anfang des Jahres 1782 war viel von

nationaler amerikanischer ... Münzprägung die Rede, aber

erst drei Jahre später, im Jahr 1785, gelangte das be

treffende, von Thomas Jefferson dem Kongreß vorgelegte

Gesetzzur Annahme; im nächstenJahr wurde eineMünz

stätte errichtet und im Jahre 1792 mit der Prägungvon

Goldmünzen begonnen. Der Kongreß hatte währenddes

einen Vertrag zur Prägung von 300 Tonnen Kupfer

münze abgeschloffen und dieselbe wurde auch in der Münze

von New-Haven fertig gestellt. Die eine Seite der neuen

Geldstücke zeigte 13 ineinander verschlungene Kreise mit

einem kleinen Kreise in derMitte und umdenselben herum

die Worte „United States“; in der Mitte der Münze

las man „We are one“. Die andere Seite trug eine

Sonnenuhr mit derSonne darüber und oben stand „Fugio

1787“; an beiden Seiten und unten „Mind your busi

ness“. Die durch das Münzgesetz von 1792 autorisierten

Münzen waren der Eagle, der Half-Eagle und der

Quarter-Eagle aus Gold, der Dollar, Halbdollar und

Vierteldollar, der Dime und Half-Dime aus Silber, die

Cent- und Halbcent-Stücke aus Kupfer. Sie alle waren

im wesentlichen ganz so wie die heutigen. ImJahre 1842

wurden der Double-Eagle und der Golddollar der Reihe
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den amerikanischen Münzen einverleibt. Im Jahre 1851

wurden die ersten silbernen 3-Cents-Stücke, imJahre 1853

die ersten 3-Dollars-Goldstücke geprägt. Im Jahre 1857

wurde die weitere Herstellung von kupfernen Cents- und

Halbcents-Stücken untersagt und ein neuer, aus88 Prozent

Kupfer und 12Prozent Nickel zusammengesetzterCents ein

geführt. Dieser wurde bis zum Jahre 1864 geprägt und

dann durch bronzeneCents ersetzt, 95 Prozent Kupfer und

5 Prozent Zinn und Zink. Gleichzeitig wurde die Aus

prägung von 2-Cents-Stücken angeordnet. Schließlich, im

Jahre 1865, trat auch das 3-Cents-Stück ins Leben, mit

75 Prozent Kupfer und 25 Prozent Nickel. Die seitdem

eingetretenen Münzänderungen betreffen lediglich das Ge

wicht und den Feingehalt der Münzen. Den Wahlspruch

„In God we trust“ trugen zuerst die 2-Cents-Münzen des

Jahres 1864; es wurde aber gleichzeitig verordnet, daß

derselbe, wo immer thunlich, den Devisen aller Münzen

hinzufügen sei.

Handelsgeographische Winke.

Der neueste halbjährige Bericht der französischen

Handelskammer in Montevideo enthält einige Notizen,

welche unsere deutschen Fabrikanten und Exporteure sehr

interessieren dürften. Es heißt dort bezüglich der Einfuhr

verschiedener Artikel: „Der Artikel Pariser Hemden ver

kauft sich wenig auf unserem Markt, weil neuerdings die

Fabrikation dieses Artikels in Uruguay eine große Ent

wickelung erfahren hat, da die Handarbeit hier wohlfeiler

ist als in Frankreich. An farbigen Hemden aus Perkal,

Oxford und Zephir kommt kein einziges Dutzend ausdem

Ausland. Man verfertigt hier aus englischen Geweben

Hemden, welche von besserem Aussehen und wohlfeiler

sind als die Pariser Hemden. Die Regierung von Uru

guay hat diesen Gewerbszweig zu schützen gesucht, indem

sie auf die ausländischen Hemden einen Zoll von 41 Proz.

legte. DenFabrikanten von Montevideo ist es noch nicht

gelungen, das weiße Hemd mit demselben gefälligen Aus

sehen herzustellen wie das weiße PariserHemd vonBaum

wollstoff mit Krägen, Manchetten und Bruteinsatz von

appretierter Leinwand. Das hier eingeführte Hemd ist

nicht das Pariser, sondern das Wiener, denn die öster

reichischen Fabrikanten haben das weiße baumwolleneHemd

weit augenfälliger und mit einer besseren Appretur herge

stellt als das Pariser Hemd sie aufweist. Seit einiger

Zeit ist es auch in Paris gelungen, dem weißen Hemd

dieselbe Appretur zu geben, aber mit einem merklichen

Unterschied im Preise, welcher darin besteht, daß man in

Wien das Hemd in freier Verpackung und franco nach

Havre oder Antwerpen liefert. Möglicherweise läßt das

Wiener Hemd imSchnitt einiges zu wünschen übrig, allein

es verkauft sich leicht, weil es beidem gleichen guten Aus

sehen einen merklichen Preisunterschied vor dem Pariser

Hemd voraus hat. Das weiße baumwollene Hemd mit

leinenem Kragen, Bünden und Brust in der gewöhnlichen

Qualität läßt sich hier nicht einführen, weil die darauf

gesetzten Zölle ungeheuer sind. Nach dem Gesetz müßte

es 41Proz. auf den Wertbezahlen, allein dadie Schätzung

das Anderthalbfache des wirklichen Wertes beträgt, so zahlt

es 60 Proz. Es muß noch beigefügt werden, daß dieses

Hemd mit leinener Brust, Kragen und Bündchen durch

das ganz baumwollene Hemd ersetzt wird, das ebenso,wo

nicht noch mehr, augenfällig ist und kaum halb so viel

Eingangszoll bezahlt. -

„Hüte. Seit langer Zeit führte man in Montevideo

wie in Buenos-Aires keine anderen Hüte ein als franzö

fische, allein seit einigen Jahren hat Belgien den Filzhut

einzuführen begonnen, welcher an Qualität dem französi

schen Artikel nachsteht, aber sehr augenfällig ist, und so

kann man versichern, daß heutzutage dreiViertel von den

hier eingeführten Hüten belgischen Ursprungs sind. Es ist

den Belgiern gelungen, die Hüte ebenso gut zu vollenden

und zu garnieren wie in Paris. Im feinen Filzhut gibt

man noch immer dem französischen den Vorzug, allein

der Verbrauch des feinen Hutes ist ganz unbedeutend im

Vergleich zu demgewöhnlichen Filz- und besonders zu dem

Wollhut.

„Mützen. Bezüglich der Mützenware ist die fran

zösische Einfuhr mit Ausnahme einiger ganz auserlesenen

Artikel gleich Null. In den geringeren Qualitäten über

schwemmen die Erzeugniffe von England, Spanien und

Italien die Märkte von La Plata. In den mittleren

und feineren Qualitäten hat Deutschland die Oberhand.

Die Strümpfe,Socken, Jacken, Unterbeinkleider und Tricot

waren kommen aus Deutschland, welches die französischen

Erzeugniffe nachahmt und ihre Qualität durch gefälliges

Aussehen und billigen Preis ersetzt. Der Konsumentbevor

zugt sie, weil er keinen Unterschied zu machen versteht und

durch die Wohlfeilheit sich verführen läßt.

„Kleider- und Robenstoffe. Es gab eine Zeit,

wo alle derartigen hier eingeführten Stoffe ausFrankreich

kamen; Roubaix hatte das Monopol in diesen Phantasie

stoffen. Heutzutage überschwemmtEngland unsere Märkte

mit diesen Waren, welche die französischen Neuigkeiten

nachahmen und an Qualität geringer, aber doch ebenso

augenfällig sind. Unsere Fabrikanten müffen sich über

zeugen, daß der Konsument bezüglich der Neuigkeiten für

Roben hauptsächlich auf das Aussehen und die Wohlfeil

heit sieht und die Qualität durch die Quantität ersetzt;

daraus erklärt sich der ungeheure Verbrauch englischer

Gewebe.

„Baumwollen-Gewebe. Die unter den Bezeich

nungen Zephire, Toiles de Vichy, Oxfords c, bekannten

französischen Baumwollstoffefinden wegen ihresverhältnis

mäßig hohen Preises hier keinen Absatz. Damit soll nicht

gesagt sein, daß die französischen Gewebe teuer sind; in
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Anbetracht ihrer Qualität sind sie sogar wohlfeiler als

die ihnen ähnlichen von ausländischem Ursprung; allein

sie sind von einer allzu schönen Qualität für den Absatz

in diesem Land. Die Engländer haben unsere Produkte

von Rouen so gut nachgeahmt, daß es ihnen gelungen

ist, sie mit einem sehr merklichen Preisunterschied herzu

stellen und ihnen doch ein gefälliges Ansehen zu geben.

Man muß schon einigermaßen Kenner sein, um den

Unterschied zwischen ihnen und den unserigen heraus zu

finden.

„Italien führt ebenfalls viele derartige Gewebe ein

in einer Qualität, welche dem englischen Artikel überlegen

ist. Das Gewebe ist zwar gröber als das ähnliche bei

dem französischen Artikel, aber es erscheint den Personen,

welche nicht kompetent sind, stärker und dauerhafter als

die unseren.

„Unsere Fabrikanten von Rouen hätten ein Intereffe

daran, intelligente Werkführer nach dem La Plata zu

schicken, um an Ort und Stelle den Geschmack, die Art

und Qualität der Gewebe zu studieren, welche für diese

wichtigen Märkte paffen.“–

Der Papierhandel in Aegypten. In Aegypten

existiert keine einzige Papierfabrik. Es hat in Bulak,

einer Vorstadt vonKairo, eine Zeit lang eine solche bestan

den, aber ohne Erfolg, weil das Nilwaffer nicht rein und

hell genug ist. Alle hier einschlägigen europäischen Fabri

kate können inAegypten abgesetzt werden. Die ordinären

Qualitäten kommen aus Deutschland und Oesterreich, die

feineren aus England, Frankreich, Oesterreichund Italien.

Unter denösterreichischen Fabrikaten zeichnen sich diejenigen

der Firma Smith und Meynier in Fiume besonders aus.

Der Gesamtwert der Einfuhren beläuft sich auf ungefähr

drei Millionen Franken jährlich. Der Eingangszoll be

trägt 8 Prozent ad valorem, und die verschiedenen Un

kosten hängen von derSchiffsfracht und dergrößeren oder

geringeren Entfernung des Produktionsortes ab. Man

berechnet jedoch dieKosten für die inden Staatsmagazinen

zu Kairo abzuliefernden Waren

aus Italien auf 16 Proz.

aus Oesterreich (Triest) 14 „

aus Frankreich(Marseille) 16 „

aus Paris 20 „

aus England 15 „

„Die Eisenbahnfracht von Alexandria nach Kairo ist

sehr teuer.

Die hauptsächlichsten Importeure sind: Smith und

Meynier in Fiume, Ettore Bitter in Görz, für Oesterreich;

Ercole Mafioretti in Mailand,für Italien; Gebr.Causon

in Angoulême, für Frankreich.

Aegypten führt Alfagras und Hadern in großer

Menge aus, welche hauptsächlich ihren Absatz nach Eng

land finden. Die Verpackung des Druckpapiers geschieht

in Ballen von je 80bis 120Kilogramm, welche in Pack

tuch eingeschlagen und mit eisernen Reifen umgeben sind.

Pappen kommen in Ballen, welche mit Stricken verschnürt

sind. Die feineren Papiere und Papeterien werden in

hölzernen, mit Eisenreifen umgebenen Packkisten nach

Aegypten geschickt.

Die Bedeutung von Saloniki, besonders nach

der vollzogenen Verbindung der orientalischen mit den

europäischen Eisenbahnlinien, wird in dem Bericht des

belgischen Konsulats über die Handelslage von 1885 in

folgender Weise hervorgehoben: Sobald die Verbindung

der europäischen mit den orientalischen Linien sich voll

zogen haben wird, ist Saloniki durch eine geographische

Lage relativ die nächste Stadt, um die indische Post nach

Europa zu befördern. Infolge dieses Umstandes wird

eine regelmäßige Linie von Postdampfern zwischen Salo

niki und Indien gegründet werden; die Kaufleute von

Saloniki werden dann die verschiedenen Produkte Indiens,

welche sie gegenwärtig auf den Märkten von Frankreich

und Italien und besonders in London einkaufen, direkt

einführen können. Diese Waren kommen dermalen dorthin

belastet mit sehr hohen Transportkosten undKommissions

spesen, von denen sich der Handel von Saloniki durch

direkte Einfuhr befreien wird. Auf diese Weise wird

Saloniki mit Zeit und Weile die Niederlage von allen

indischen Waren für ganz Makedonien, Serbien, Bosnien

und Bulgarien werden können, und diese Länder werden

wegen derEisenbahn eine große Erleichterungdarin finden,

sich in Saloniki mit ihrem Bedarf an den aus Indien

wie an den aus dem Westen eingeführten Waren zu ver

sehen. Die Frage ist nur die: ob Deutschland und Oester

reich nicht imstande sein werden, den Binnenländern der

Balkan-Halbinsel auf dem Wege über Serbien einige

Artikel zu liefern, ohne den Seeweg über Saloniki zu

Hülfe zu nehmen. Ich glaube es nicht, denn in diesem

Falle hätten Oesterreich und Deutschland zwei Schwierig

keiten zu überwinden: die erste besteht in den Eisenbahn

Transportkosten, welche weithöher sind alsdie Seefrachten.

Oesterreichund Deutschlandwerden daher meines Erachtens

vorziehen, ihre Waren zur See nach Saloniki zu diri

gieren und sie dann erst von diesem Hafen aus strahlen

förmig über das Binnenland zu verbreiten. Das zweite

Hindernis besteht in der althergebrachten Gewohnheit der

Bewohner des Binnenlandes, mit dem Saloniker Markt

Handel zu treiben. Es wird ihnen schwer, wo nicht un

möglich werden, neue Verbindungen anzuknüpfen; sie

werden ohne Zweifel vorziehen, sich in Saloniki zu ver

sorgen, wo sie bekannt sind und einen Kredit genießen,

den sie anderwärts nicht erhalten könnten, und wo sie nebst

den deutschen Waren alle anderen Artikel oder Produkte

finden, deren sie bedürfen. Uesküp ist eine der Städte,

welche gleichSaloniki von derVereinigung derEisenbahn

linien profitieren wird. Es liegt 244 Km. von Saloniki

und dürfte zum Sitze verschiedener Importhäuser geeignet

sein, welche die Waren in den Dörfern und Städten von

Koffowa, Albanien u.j.w. absetzen. Uesküp wird eine
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Niederlage vonSalonikiwerden, woselbst die Landbewohner

künftig die Waren einkaufen werden, welche sie gegen

wärtig von Saloniki kommen lassen. Damit die voll

zogene Eisenbahn-Verbindung die ganze kommerzielle und

wirtschaftliche Entwickelung hervorbringen könne, welche

im allgemeinen dasErgebnis vonVerkehrs-Erleichterungen

ist, wird die türkische Regierung notgedrungen Straßen

netze zwischen den Städten des Binnenlandes und den

Stationen der Eisenbahn schaffen müssen. Diese Straßen

sind zwar gegenwärtig unpraktikabel, aber doch unbedingt

notwendig, um den Verkehr zu einer Wahrheit zu machen

und sowohl den Ausfuhr- als den Einfuhrhandel zu er

leichtern.“

Geographische Neuigkeiten.

* Ostsibirien. In einer der jüngsten General

versammlungen der Geographischen Gesellschaft in Paris

schilderte Herr Josef Martin seine zweite Reise in Ost

sibirien, welche sich über einen Zeitraum von beinahe vier

Jahren (Mai 1882 bis Januar 1886) erstreckte. Im

Jahre 1882 ward er von einer russischen Bergwerks

gesellschaft mit dem Auftrage betraut, deren Bergwerke in

der Nähe von Witim undOlekma an der Lenazu organi

fieren und zu überwachen. Die hervorragende Formation

in jenem Bergwerksbezirk ist Schiefer, untermengt mit

Eisenpyriten und Quarzriffen. DerAbbau beschränkt sich

auf die Goldlager, wo das Gold in Gestalt von Flittern

undKörnern in einer größten Tiefe von 170F. gewonnen

wird. Während die goldführenden Schichten an der Lena

nach den gefundenen fossilen Ueberresten ungefähr von

demselben Alter zu sein scheinen wie diejenigen amAmur,

werden die ersteren in einer größeren Tiefe gefunden als

die letzteren. Nachdem sein Auftrag hinsichtlich derBerg

werke vollzogen war, beschloß Herr Martin, den längst

gehegten Plan einer Forschungsreise in den beinahe noch

unbekannten Landstrich zwischen der Lena und dem Ja

panischen Meere, mit Einschluß der Region der Stanowoi

Gebirge, auszuführen. Die allgemeine Richtung seines

Marsches, von Olekma aus, der Lena entlang, war eine

südwestliche. Er mußte sechs oder acht Bergketten, deren

Höhe zwischen 1300 und 2700 F. wechselte und die von

aller Vegetation entblöst, aber von zwischenliegenden Thä

lern mit Wafferläufen durchschnitten waren, überschreiten.

Die Reisegesellschaft erreichte endlich denSee Nitschatka, wo

der Pflanzenwuchs ein reichlicherer ist. Mehrere Son

dierungen im See ergaben eine Tiefe von 490 F. Der

See wird von Strömen gespeist, welche von den hohen,

gletschergekrönten Häuptern der benachbartenGebirge her

unterkommen, und ergießt seine Gewässer ostwärts in die

Tschara, einen Zufluß der Olekma. Nicht weit vom See,

nach Südwesten hin, wird das Thal desWitim von dem

jenigender Olekma durch einen schmalen Gebirgsrücken ge

schieden, welchen die Reisegesellschaft in einer Höhe von

ungefähr9000F. überstieg. Die Gletscherspalten am nörd

lichen Abhange dieses Gebirgszuges erschwerten die Reise

ungemein. DieFlora, von welcher unser ReisenderProben

mitnahm, zeigt einen ganz alpinen Charakter. Jenseit des

Nitschatka-Sees ist die Gegend merklich höher als die zuvor

durchreiste. DieGesellschaft reiste nun etwa einen Monat

lang das Tschara-Thal hinab, überstieg dann die Waffer

scheide nach dem Witim-Thal und erreichte eine Hochebene

mit einer ganzen Reihe von Seen, deren bedeutendsterder

See Amadiffe ist. Die Gegend zwischen diesem Plateau

und dem Kalar, einem Zufluß des Witim, wird von ver

schiedenen Nebenflüffen desKalar drainiert. Obwohl man

diese Gegend im August passierte, war doch zweimal hier

Schnee gefallen. Der Winter folgt in dieser Region sehr

schnell dem Sommer, und der Uebergang vom einen zum

anderen findet in der Regel zwischen dem 15.August und

1. September statt. Beim ersten Anzeichen des nahenden

Winters begannen die Tungusen der Expedition ungeber

dig zu werden und Lust zum Desertieren zu zeigen. Auf

der sumpfigen Hochebene, welche das Thal des Kalar be

herrscht, entdeckte unser Reisender zwei kleine, in einer

Meereshöhe von 3000 F. liegende Seen, deren einer bei

den Eingeborenen Dwadschang heißt; dem anderen gab er

den Namen Martin-See. Die Reihenfolge von Hochebenen

und Tafelländern zwischen demAmadiffe- unddem Martin

See gehören der Schieferformation an und sind reich an

Mineralien, wie Eisen, Kupfer, Kohle und Blei. Die

Gesellschaft betrat dann wieder das Thal der Olekma,

wo der Pflanzenwuchs in der Richtung des Stanowoi

Gebirgs einenganz südlichen Charakter annimmt und einen

schneidenden Kontrast zu demjenigen des Witim-Thales

aufweist. Nach einem mühsamen Marsch von sechs Mo

naten wurde der Fuß des Stanowoi-Gebirgs erreicht. Es

war Herrn Martin's Absicht gewesen, das Gebirge in

südöstlicher Richtung, in der Nähe der Quelle des Aldan,

zu überschreiten, um den Zea-Fluß zu erforschen; allein

die Unbotmäßigkeit der Tungusen und das Herannahen

des Winters zwangen ihn, sich genau nach Süden zu

wenden. Zwischen der Olekma und dem nördlichen Teile

des Stanowoi und von der ersten durch einen 4000 F.

hohen Bergzug getrennt, fließt der Tungie, ein Zufluß

der Olekma. Das Stanowoi-Gebirge, welches unser Rei

ender teilweise besuchte, besteht aus gerundeten Kuppen,

welche mit Lärchen- und Birkenwäldern bekleidet sind.

Hie und da erheben sich daraus Gipfel von 4300 bis

5000 F. Höhe, welche ohne Pflanzenwuchs und einen Teil

des Jahres hindurch mit Schnee bedeckt sind. Soweit

unser Reisender dieses Gebirg zu erforschen vermochte,

bietet es ein weniger scharf hervortretendes Relief dar,

als die Wafferscheide zwischen der Olekma und dem Witim.

Die UeberschreitungdesStanowoi-Gebirges, das an diesem

Punkte in drei parallelen Ketten streicht, nahm bei for

cierten Märschen drei lange Tage in Anspruch und ward
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ohne irgend einen andern Führer als den Kompaß und

unter den größten Mühseligkeiten ausgeführt, denn die

Renntiere sanken drei Fuß tief in den Schnee ein. Unser

Reisender hatte eine Anzahl leichter Schlitten gebaut und

etliche rohe Schneeschuhe für die Leute hergestellt. Hier

auf stieg die Reisegesellschaft in dasThal eines der oberen

Zuflüffe des Amur hinab, wo sie von einem Schneesturm

ereilt wurde, welcher zehn Tage währte. Nachdem sie

parallel mit dem Amagur marschiert war, erreichte sie

endlich im November 1883 (neun Monate nach demAuf

bruch) die Ufer des Amur selbst in einem Dorfe, welches

etwa dreißig Kilometer von Albazin entfernt liegt. Von

hier ab, machte Herr Martin in Begleitung eines treuen

Tungusen sich auf den Weg nach Kara und kehrte dann

nach Irkutsk zurück. Im Frühjahr 1884 trat er eine

Reise nach dem transbaikalischen Bergwerksbezirk an der

mongolischen Grenze an,vonwo er, nach einem sechswöchent

lichen Aufenthalt, ostwärts reiste, um die Region zwischen

dem Argun und der Tschilka zu studieren. Nachdem er

zum zweitenmale Albazin erreicht hatte, reiste er dem jüd

lichen Abhang entlang nach dem oberen Teil des Zea

thals, das gebirgig, malerisch und mit schönen Wäldern

bedeckt ist. Die Reise am Fuße der Stanowois entlang

war sehr mühsam und schwierig wegen der Tundras. Herr

Martin verbrachte dann einige Wochen am Amur und

Uffuri und fuhr dann letzterenFlußhinanbiszumKhinka

See und nach Wladiwostok. Die Reiseroute zwischen der

Lena und dem Amur, vom Reisenden selbst mittelst des

Kompaffes genau aufgenommen, ist in eine Karte ein

getragen, welche dem russischen Generalstab übergeben

worden ist und deren Ergebnisse in dieKarte von Sibirien

eingetragen werden sollen.

* DasportugiesischeWestafrika. Die„Deutsche

Kolonialzeitung“ enthält in ihren Nrn.4–7 einen Bericht

desHerrn Otto v. Dewitz über einen verunglückten Ver

such, eine Niederlassung amCunenezu gründen. Die von

Herrn v. Dewitz besuchten hauptsächlichsten Orte waren:

Moffamedes, Huilla, Humpata, Caconda und Luceke.

Vor etwa sieben Jahren verließ ein Häuflein Buren aus

dem Transvaal, im Ganzen ungefähr 50 Familien, eine

Heimat und zog durch die Kalahari-Wüste nordwestwärts,

bis sie das portugiesische Gebiet erreichten, wo sie sich end

lich in Humpata, einem Orte 14Tagereien landeinwärts

von Moffamedes, in 5000 F. Meereshöhe, niederließen.

Der Weg ins Binnenland ersteigt die steile Serra de

Shella, einen Gebirgszug, dessen Längenachse in einer

nordsüdlichen Richtung verläuft, und der eine Höhe von

ungefähr 7000 F. erreicht. Dieser Gebirgszug bildet den

Rand des hohen Binnenlandes oder südafrikanischen Pla

teaus und ist ebenso die Wafferscheide, welche das Gebiet

der nach Westen in den Atlantischen Ozean abfließenden

kurzen Ströme von demjenigen der Zuflüsse des Cunene

im Osten trennt, gegen welchen letztgenannten Fluß das

Gelände sich sanft absenkt. Luceke liegt an der Stelle,

wo der Cunene einen Zufluß von der Rechten, den Ca

tagi, aufnimmt. Der Boden auf diesem hohen Plateau

ist sehr fruchtbar und erzeugt in Luceke Maniok, Bohnen,

Kürbisse,Melonen,Maisund eineArtWeizen;zugleich ist er

reichanEisenerzen.Einesder Haupterzeugniffe istWachsvon

den hier massenhaft vorkommenden wilden Bienen. Unten

dehnen sich, von zahllosen Flüßchen und Bächen durch

schnitten, weite Grasflurenhin und bieten treffliche Weiden

für Hornvieh. Infolge der hohen Lage istdas Klima sehr

gemäßigt und günstig, und südlich von Caconda sind in

der That im Juni die Nächte schon so kalt, daß sich in

den Waffergefäßen Eis gebildet hat. Dazu ist das Land

reich an Baumwuchs und Hochwald und enthält viel

Unterholz, das wilden Tieren, Wild und Vögeln, sowie

auch Schlangen einen günstigen Aufenthalt darbietet.

* Fernando Poo. Diese der Krone Spaniensge

hörige Insel im Golf von Guinea ist neuerdings von

mehreren Reisenden genauer erforscht worden. Sie hat

eine maximale Länge von 35 e.Mln. von Nord nach

Süden und eine maximale Breite von 14 e. Mln. Sie

liegt der Westküste von Afrika vor, ungefähr 20 Mln.

vom Kamerun-Gebirge. Das Innere besteht aus einem

Gebirgssystem, das in dem 10.000 F. hohen Isabella

oder Clarence-Peak gipfelt. Die Küsten der Insel sind

von tiefen Buchten eingeschnitten, welche zahlreiche Berg

ströme aufnehmen. Die Südküste, aus steil abstürzenden

Felsenklippen bestehend, ist unzugänglich. Während der

vomJulibisOktober währenden RegenzeitzeigtderThermo

meter im Mittel. Morgens 220, Mittags 270 und bei

Sonnenuntergang 250 C.; die übrigen Monate sind aber

heißer. Orkane sind selten und kaum heftig, dagegen Ge

witter häufiger. Die Hauptstadt der Insel istSanta Isa

bella, an der Konsulbay imNordosten. Die Hauptprodukte

sind Chinarinde, Kaffee, Kakao und ein Ueberfluß von

tropischem Obst. Die Bevölkerung besteht zunächst aus

Bubis, welche sich in Aussehen, Lebensweise und Sitten

wesentlich von anderen afrikanischen Völkerstämmen unter

scheiden; sie zählen ungefähr 30.000Köpfe und gelten für

träge, lieben aber die Jagd. Die Bevölkerung scheidet sich

in drei Klaffen: die Bevorrechteten oder Butuku, den

Mittelstand, Bututu, und dasProletariat. Für die Auf

rechthaltung von Gesetz, und Ordnung sorgt eine eigen

tümliche Organisation von Notabeln, welche man Lohna

nennt, –

* Neu-Mexico. Ueberdiesen seit 1876 indenVer

band der Union aufgenommenen und noch wenigbekannten

Staat berichtet Herr ClarencePullen ausführlich in einem

großen Artikel: „New-Mexico: its Geography, Scenes

and Peoples“, welcher im „Bulletin of the American

Geographical Society“, Vol. XIX, Nr. 1, erschienen ist.

Dieses Gebiet ward zuerst im Jahre 1540 von den Euro

päern betreten, als Coronado eine Expedition aus den

neueroberten Gebieten des Aztekenbundes nach Norden

führte. Es scheint schwer zu begreifen, daßdieser Teildes
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nordamerikanischen Festlandes 330 Jahre lang unter der

Herrschaft der Spanier gewesen sein soll, welche nicht

mehr für ihn thaten und ihn namentlich nicht dichter be

völkerten. Als sich Mexico im Jahre 1821 von Spanien

losriß, wurde Neu-Mexico ein Staat der mexicanischen

Republik, ward dann nach dem Krieg mit Mexico 1848

an die Vereinigten Staaten abgetreten, im Jahre 1850

als ein Territorium der Union organisiert und 1876 als

Staat in denStaatenbund aufgenommen. Seine heutigen

Grenzen liegen zwischen 31020“ und 370 nördl. Br. und

zwischen 10.30 und 1090w.L. von Gr. Sein Flächen

raum ward 1882 auf122,580 e.Q-Mln. geschätzt, dürfte

aber größer sein. Die Bevölkerung belief sich im Jahre

1885 auf 131,985 Köpfe, worunter etwa 100.000 Mexi

caner, 9200 Pueblos-Indianer und 22,785 Amerikaner.

Hiezu kommen dann noch 17200 Navajos- und 1790

Apache-Indianer. Neu-Mexico besteht eigentlich nur aus

hohen Plateaux und Gebirgen. Die Felsengebirge durch

ziehen den Staat nordsüdwärtsin zwei parallelen Ketten,

zwischen denen sich bedeutende Hochebenen erheben. Der

Hauptfluß ist der Rio Grande del Norte, welcher südwärts

nach demMexicanischen Meerbusen fließt und eine Gesamt

länge von 1500 engl. Mln. hat. Wegen seiner raschen

Strömung, seines starken Falles und seiner zahlreichen

Untiefen und Bänke von Triebsand ist er beinahe auf

seiner ganzen Länge unschiffbar. Es entspringen im Staate

noch einige andere Ströme, die sich entweder westwärts

in den Colorado oder nordwärts in den Arkansas ergießen.

Der Verfasser des Artikels spricht in begeisterten Aus

drücken von dem milden und gesunden Klima und gibt

interessante Schilderungen von dem Charakter, der Lebens

weise, den Sitten undBräuchen der eingeborenen mexica

nichen und indianischen Bevölkerung. Gegenwärtigführen

zweigroße Eisenbahnen in denfrüherziemlichunzugänglichen

Staatherein,nämlichdiegroßeAtchison-Topeka- undSanta

Fé-Bahn und die große SüdlichePacific-Bahn, beide mit

ihren Zweig-undNebenbahnen, befördern Handel undEin

wanderung und tragen wesentlich zu der sichtlichen raschen

„Amerikanisierung“ des Staates bei, welcher auch in

seinen Mineralreichtümern eine gewisse Bürgschaft künf

tigen Gedeihens und Wohlstandes besitzt.

Literatur.

* Radde, Dr. Gustav: Reifen an der persisch-ruffi

schen Grenze; Tallysch und seine Bewohner. Mit 12Ab

bildungen,4 Tafeln und einer Karte. Leipzig, F.A.Brockhaus,

1887.– Talysch ist bekanntlich das wechselvolle Bergland im

Westen des Kaspisees, welches gewissermaßen den nördlichen Ab

schluß des Gilanischen Alburs bildet und alle Eigenschaften eines

Randgebirges diesesAlpenlandes aufweist. Von diesem hochinter

effanten,aber noch sehr wenigbekanntenLandstrichaufder Westgrenze

Asiens entwirft uns nun unser berühmterLandsmann in Tiflis im

vorliegenden Buche ein höchst interessantes und lehrreichesBild auf

Grund einer sehr erfolgreichen Forschungsreise, und lehrt uns die

Gebirgszüge wie die Tiefländer dieser Zone in sehr eingehender

Weise kennen. Dr. Radde zeigt sich hier nicht nur als der er

probte geniale Botaniker, der er ist (namentlich in seiner Schill

derung der Urwälder des Tieflandes), sondern er entwirft ein

ebenso anschauliches Bild von dem geognostischenAufbau und der

Beschaffenheit des Landes, von seinen mineralischen Schätzen,

seinem Tierleben und ganz insbesondere von seinen menschlichen

Bewohnern, deren Leben und Wesen und ihren eigentümlichen

Zuständen. Die eigenartige halbasiatische Natur in Landschaft,

Pflanzen- und Tierwelt, die Anfänge der Zivilisation unter diesen

teils kaukasischen, teils persischen Stämmen, die Versumpfung die

der Islam mit sichbringt, imKonflikt mitdemrührigen Erwerbs

finn, die merkwürdige Verteilung der Naturschätze und die kenn

zeichnenden Züge der Alpennatur, welche sich dort demBeobachter

darbieten, werden hier dem Leser in jenen großen Zügen und

mit jener lebendigen Anschaulichkeit der Schilderung dargeboten,

welche wir an Dr. Radde längst kennen, und machen dieses Buch

zu einer der wertvollsten, feffelndsten, meisterhaftesten und instruk

tivsten Erscheinungen der heutigen Literatur der Länder- und

Völkerkunde.

* Meyer's Reisebücher: Südfrankreich nebst denKur

orten der Riviera di Ponente, Corsica und Algier, von Dr. Th.

Gsell-Fels. Dritte Auflage, mit 22 Karten, 26 Plänen und

drei Panoramen. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1887.–

Der nun in dritter, sorgfältig überarbeiteter und vermehrter Auf

lage vorliegende Band der trefflichen Meyer'schen Reisebücher:

Südfrankreich von Dr. Th. Gsell-Fels, gehört zu den vorzüg

lichsten und mustergültigsten Reisehandbüchern, der mit einer an

erkennenswerten Sorgfalt immer auf der Höhe der Zeit erhalten

wird und mit den anderen Bänden von Meyer's Reisebüchern

den hohen Vorzug äußerster Genauigkeit und Zuverlässigkeit in

allen Angaben, die dem Touristen von Intereffe find, teilt. Wir

begrüßen das Erscheinen dieser neuen Auflage mit besonderer

Freude, da die in diesem Werke geschilderten Länder von Jahr

zu Jahr mehr von Deutschen besucht und von Leidenden zum

Winteraufenthalt gewählt werden, und da wir uns überzeugt

haben, daß das vorliegende Werk dem Heilungsbedürftigen und

Wintergaste ebenso guten und nützlichen Rat bietet, wie dem zu

Nutzen und Vergnügen oder zuwissenschaftlichenZwecken Reisenden.
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Die Fortuna der Südslawen. seinen teuersten Aberglauben und seiner Urväter Brauch

und Sitte. Aehnlich, wenn auch etwasanders, ist es mir

Wir Deutsche in der alten Ostmark, angesichts des selbst ergangen, als ich das Okkupationsgebiet zu archäo

verjüngten St. Stephansreiches, das fast vor den Thoren logischen Studien bereiste. „DiesesMaterialgehört uns!“

Wiens beginnt, und im Norden wie im Süden liebevoll hat man mir nachgerufen, – zu spät, denn die Ernte

umarmt von den occidentalsten Kindern der großen war bereits eingeheimst, für jene Herren aber entschieden

slawischen Völkerfamilie – Kindern, die sich für reif und zu früh, denn sie wissen damit noch nichts anzufangen.

groß genug halten, um sich eigene Häuser zu gründen– Diese Bemerkungen konnte ich nicht unterdrücken, als

werden in jüngster Zeit immer mehr und mehr belehrt, ich die jüngst erschienene wertvolle Untersuchung „Sreéa,

daß unser politischer Beruf nahezu erfüllt sei. Dagegen Glück und Schicksal imVolksglauben der Südslawen“ von

dürfte uns als Söhnen einer in den Wissenschaften nicht Dr. Friedrich S.Krauß,1 dem besten Kenner südslawi-

eben zurückgebliebenen Nation mit Rücksicht auf die staat- schen Volkstums und daher in Kroatien bestverschrieenen

liche Zusammengehörigkeit noch immer gestattet sein, unsere Vertreter deutscher Wissenschaft, zur Hand nahm. Die

stammfremden Compatrioten und Nachbarn wenigstens zu nationalen Heißsporne fühlen es instinktiv, daß die Fäden

folkloristischen Zwecken zuweilen zu besuchen, zu studieren ihrer Gespinnste am sichersten zerriffen werden, wenn eine

und ihnenGerechtigkeit widerfahren zu laffen. Die Zeiten rein objektive, ja selbst liebevolle Hand diejenigen einer un

Lenau's und Grün's,in welchen man mit poetischer Wärme befangenen wissenschaftlichen Untersuchung spinnt. DerLaie

die interessanten Seiten unserer magyarischen und slawi- weiß in der Regel nur, daß Nord- und Südslawen so

schen Brüder erfaßte und wiedergab, sind ohnehin vorüber verschiedene Sprachen reden, daß sie einander nicht ver

und werden wahrscheinlich nicht sobald zurückkehren. stehen und zu ihrem größten Leidwesen gezwungen sind,

Zwar möchte man uns auch jenes Recht, oder sagen sich der deutschen Zunge zumAustausch ihrer brüderlichen

wir kühner, jene Aufgabe, Völkerstudien im nahen Osten Gesinnungenzubedienen. Wer südslawische Länder,nament

zu treiben, gern beschränken und bestreiten. So stand lich die entlegeneren, wie Bosnien und die Herzegowina,

jüngst in einer bosnischen Zeitschrift ein fanatischer Auf- bereit, sieht sich mit Erstaunen in einer von allem, was

ruf an die nationale Lehrerschaft; der Sinn desselben er bisher mit eigenen Augen als slawisch kennen gelernt

war: es möge den verhaßten Fremden, welche das Land hat, völlig verschiedenen, höchst eigenartigen Welt. Im

seiner wissenschaftlichen Schätze berauben, das Handwerk klangvollen Idiom, in Tracht und Sitte, in Temperament

gelegt werden. Diese raffinierten Plünderer gehen nicht und Anschauung unterscheidet sich der Balkanslawe von

mit Dolch und Pistolen im Gürtel, sondern mit einem 1 Wien 1886, Kommissionsverlag von A. Hölder. 197 S.

Fragebogen im Kopfe von Thür zu Thür und erpreffen Separatabdruck aus den „Mitteilungen der Anthropologischen

vom armen Landmann eine schönsten Sagen und Lieder, Gesellschaft in Wien“, Band XVI, der neuen Folge VI. Band.
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seinem Verwandten nördlich der Donau und der Kar

pathen so intensiv, daß man nicht erst die weite räumliche

Trennung und die Verschiedenheit des Kulturgrades in

Betracht zu ziehen braucht, um die ganze Hohlheit und

Fruchtlosigkeit der panslawitischen Bestrebungen zu er

kennen.

Einen der wichtigsten Beiträge zu dieser tröstlichen

Einsicht liefert die genannte Abhandlung über die For

tuna der Südslawen. Die Existenz dieser mythischen Ge

stalt im Volksglauben derSüdslawen ist einer derGründe,

welche uns nötigen, die letzteren in ethnologischer Hinsicht

von ihren östlichen und nördlichen Stammverwandten zu

sondern und den westeuropäischen Kulturvölkern – nicht

als ebenbürtiges Glied, sondern als abhängigen, ihrem

Einfluffe unterworfenen Bruchteil – beizuzählen. Die

Südslawen,durchden Druckdes nordischenVölkerandranges

über die Donau südwärts auf die Balkan-Halbinsel ge

schoben, partizipieren seit mehr als einem Jahrtausend an

den Segnungen der westeuropäischen Kultur. Ursprüng

lich ein Halbkulturvolk auf Kriegspfaden, haben sie von

der letzteren unbeschreiblich viel aufgenommen und in

ihrer Weise auch verarbeitet. „Fast zwölfhundert Jahre

lang waren sie von ihren nördlichen und nordwestlichen

Brüdern losgetrennt. Südslawische Missionare sind wohl

nordwärts gezogen, um die Lehren des Christentums

zu verbreiten; dann aber riß seit dem Auftreten der

Türken in Europa das Band zwischen Nord und Süd.

Vor fünfhundert Jahren hatte der Nordslawe dem Süd

slawen noch nichts zu bieten. Es lag auch keine Nötigung

für einen Verkehr vor. Vor etwa hundert Jahren er

fuhren die Nordslawen wieder etwas Genaueres über ihre

Sprachverwandten im Süden. Das war förmlich eine

Entdeckung. In die südslawischen Sprachen fand sich der

Nordslawe mit leichter Mühe hinein, doch der Gedanken

kreis und die Anschauungsweise des Südslawen muteten

ihn fast nicht minder fremd und neuartig alsgermanisches

Volkstum an.

Ja noch mehr. Auch der Boden selbst, in demjener

fremde Same keimte und Wurzel trieb, ist nicht als rein

slawisch anzusehen. Die Südslawen sind Mischlinge, und

nicht der dritte Teil ihres heutigen Bestandes dürfte von

jenennordischen Einwanderern desMittelalters abstammen.

Diese letzteren trafen auf dem Balkan eine Anzahl kelti

scher, illyrischer und thrakischer Völkerschaften, deren natio

nale Eigenart, wie uns Geschichte und Archäologie lehren,

durch den Einfluß der klassischen Kultur schon hinlänglich

geschwächt war, so daß sie dem Einbruch geschloffener

slawischer Volksmaffen keinen Widerstand zu leisten ver

mochten. Diese Völkerschaften sind im Südslawentum

aufgegangen, aber nicht ohne dasselbe fruchtbar umzu

bilden. „Die Besiegten nahmen die Sprache derAnkömm

linge an; doch die alten, vorslawischen Anschauungen und

religiösen Vorstellungen, ein festerer Besitz als die Sprache,

vererbten sich aufdiejüngeren slawisierten Geschlechter fort.

Nur die Einkleidung war neu, der Inhalt, die Gedanken

welt blieb zum mindesten noch lange wenig verändert.“

Daher kommt es auch, daß die Südslawen in anthropo

logischer Beziehung die merkwürdigsten Verschiedenheiten

aufweisen und daß man fast in jeder abgeschloffenen Ge

gend einen besonderen, ganz eigentümlichenTypus heraus

finden kann. „Sind doch gewisse physische Eigentümlich

keiten der Bevölkerung einzelner Gegenden sogar dem

Guslar, dem Volksdichter, aufgefallen.“

Das mythologische Gebilde, dessen tieferes Studium

in Verbindung mit anderen, ganz oder halb verschleierten

Erscheinungen der Ethnologie des Balkans so weitgehende

Schlüsse gestattet, ist bisher fast gar nicht beachtet worden.

Und wie wäre dies auch möglich gewesen? Geradezu

märchenhaft reich sind die Blütenhaine und Frucht

gärten, welche demFolkloristen da unten jenseitderSawe

und der dinarischen Küstenwand in lachender Frische ent

gegenwinken. Aber seit langer Zeit, seit den Freiheits

kämpfen der Serben im Königreiche und der Herrschaft

desuniversalen Goetheschen Geistes undKreises in Deutsch

land, fehlten die kundigen Hände zur Vermittlung solcher

Schätze an das rechte Publikum. Wenn uns heute jene

Quellen wieder sprudeln, so ist dieskeineswegs eine bloße

Wiederholung und Ergänzungdessen, wasVukStefanović

Karadžić in ewigdankenswerter Weise vor mehr als einem

halben Säculum gethan. Unter der besonderen Gunst

der durch die Ereigniffe desJahres1878 geschaffenen Zu

stände und eines Vereines von Gelehrten, welcher sich der

Verpflichtungen wohl bewußt ist, die aus der Okkupation

Bosniens für die österreichische Wissenschaft erwachsen sind

– der Anthropologischen Gesellschaft in Wien– erhielten

wir gleichsam nach der Ilias eine Odyssee: nach den

früher gesammelten Liedern der orthodoxen Serben die

frischeren und reicheren Gesänge der mohammedanischen

Slawen Bosniens und besonders der Herzegowina.1

Wie aber in der Urzeit oder in fernen Wildniffen

der erste Pflanzer immer eine Art Robinson ist, der mit

seiner dem Erdenschooß gewidmeten Thätigkeit eine lange

Reihe professioneller Geschicklichkeiten verbinden muß, so

ist der moderne Sammler jener Epik zugleich Piistratus

und Aristarch: Aufzeichner, Kritiker und Interpret im

weitestenSinne. Er schöpft dasMaterial ausdem Munde

des ungewaschenen Rhapsoden, er ediert und kommentiert

es, aber er schreibt auch jene Abhandlungen, denen sonst

eine bändereiche philologisch-archäologische Literatur zu-

grunde liegt. Eine solche Abhandlung ist die „Sreča“

von Krauß; diese Genesis erläutert ihren Wert und ihre

Schwächen.

Der Verfaffer sucht die ursprünglichen Elemente der

„Sreča“ aus der lebendigen VolksüberlieferungderGegen

wart zu ermitteln und vergleicht zu diesem Zwecke alles,

Siehe den Reisebericht von Dr.F. S. Krauß in den

„Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft“. Band XV.

S. 84 ff.

-
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was in seinen Quellen von Glück und Schicksal und ver

wandten Begriffen zu finden ist: Das Glück, welches der

Waffe des Helden wie ein unbezahlbarer Schutzgeistinne

wohnt, die Rjedogonja, d. i. die in derForm einesWind

wirbels oder einer Schlange entbundene Seele schlafender

Menschen, die Glücksschlange, ihre Pflege im Hause und

die zufällige Begegnung mit solchen Tieren, welche als

Omen betrachtet wird, ferner die sehr feine Unterschiede

bezeichnenden Namen für Loos und Zufall, welche alle

auf ein „Zuteilen“ oder „Entgegenbringen“ hinauslaufen.

„Bog“ wird bei den Südslawen noch gegenwärtig wie

„Bhaga“ bei den Indern vor drittehalbtausend Jahren

als Austeiler des Glückes angerufen. Bog-Bhaga erteilt

die Gaben, die Sreéa aber führt sie dem Glücklichen zu.

Daher die stereotype Wunschformel: ako Bog da i sreéa

od Boga („falls esGottgewährt unddie Sreéa vonGott!“)

oder folgende Stelle in einem Liede: Bog mi dao a

sreča donjela („Gott hat es mir gegeben und die Sreča

gebracht“). Gegenüberdieser sozusagenfrommen undgottes

fürchtigen Auffaffung steht eine andere, in welcher die

Sreča neben Bog als ein von diesem unabhängiges, ihm

ebenbürtiges Wesen gedacht wird, welches nach eigenem

Ermeffen in den Laufdes Menschenlebens eingreift.

Höchstmerkwürdigund auf einer halbheidnischen Diffe

renzierung des alt-arischen Bog-Bagha vom Christengotte

beruhend – wasvonKrauß nichtgenügend hervorgehoben

wurde – ist die Sagengestalt des namenlosen Alten

(„Usud“ heißt er in einer unverstandenen Tradition), eines

männlichen Dämons, der irgendwo ferne, in unbekannter

Welt, abgeschieden von der Menschheit, einsam haust und,

selbst der Notwendigkeitgehorchend, den Neugeborenen ihre

Schicksalsloose austeilt. Zu dieser düsteren Figur ist der

glänzende, von Wohlstand triefende Bhaga, der unerschöpft

liche Spender von Rindern, Roffen, Helden, unter dem

Wolkenhimmel der jüdisch-christlichen Weltanschauung ein

geschrumpft! Zum Unterschied von diesem unnahbaren

oder wenigstens schwer zugänglichen Austeiler weilt die

Sreča, seine Botin und Vollzieherin, auf Erden unter

den Menschen, denen sie gleicht an Gestalt und Laune.

Jeder hat seine eigene Sreča, d.h.für jeden hat sie ein

eigenes Gesicht, eigene Gaben; dem Glücklichen erscheint

sie als „gute S“ überirdisch schön, in poetischer Allegorie

manchmal geflügelt, mit Mondschein genährt u.dgl., dem

Unglücklichen als „böse S“ in abschreckender Mißgestalt.

Zu einem Kult dieser in Liedern und Märchen verkappt

auftretenden Gottheit haben es die Südslawen – bald

nach ihrer ersten Bekanntschaft mitder klassischen Tyche=

Fortuna unter den Einfluß des Christentums gebeugt–

ebenso wenig gebracht, wie zu einer klaren plastischen

Anschauung.

Man bleibt doch sehr oft im Zweifel, ob mit dem

Worte mehr als ein vager Begriff verbunden ist, ob dem

Namen stets die gleiche herkömmliche Vorstellung entspricht.

Den Fortschritt, welchen die Sreča gegenüber ihrem an

tiken Vorbilde bezeichnen soll, die geniale Substitution,

welche der Verfaffer in jener Nachschöpfung erblickt, ver

mögen wir nicht zu erkennen.

In dem Bestreben, alles Gleichartige aus einem so

gut wie unerforschten Gebiete zusammen zu tragen und

nach dem Grade seiner Beziehungen gesondert darzustellen,

gruppiert der Autor um die Figur der Sreéa eine An

zahl von Betrachtungen und Exkursen (über den Glücks

stern, die Geburts- und Schicksalsfräulein, die gute und

die böse Stunde, die Tagwählerei, Glücksfetische, wilden

Glücksglauben, Glückssprichwörter u.dgl.). Es sind dies

ausnahmslos sehr wertvolle Mitteilungen. Allein wir ge

stehen aus eigener Empfindung, daß es noch einergewissen

Schule bedarf, ehe wir so gründliche Studien aus dem

grenzenlosenBereiche dermodernen Ethnologie mitgleichem

Intereffe und gleicher Wärme verfolgen können, wie die

dichterischen Aeußerungen des antik-klassischen Volkstums

und jener Volksseelen, die bestimmend auf dasselbe ein

gewirkt haben. Dr. M. H.

Skizze von Sfuhüm und Umgebung.

(Schluß)

Was des Eingeborenen Nahrung betrifft, hat man

nicht Gelegenheit, sich darüber auszubreiten, denn, wie

gesagt, ist er von erstaunlicher Mäßigkeit. Neben dem

Mais, daraus er sich, wie der Moldauer, die auch hier

ebenso genannte Mamalyga macht, nämlich gekochtes

Brot, dazu er oft Gomi (Sorghum) und Honig mischt,

das zu jeder Mahlzeit frisch gemacht wird, backen sie auch

Brot aus Weizen, das sie, wie diesen, Kobalí nennen.

Daneben wird hin und wieder auch Bohnensuppe bereitet.

Die Imeretiner backen Brot aus Mais und nennen es

Simyndys, Püri oder Tschadys. Imeretinisches Konfekt

bilden die runden Stäbe gekochter Trauben mit Wallnüffen,

Tschutschhèla (Tschurtschhála) genannt, auf Schnüren ge

reiht, und papierdünn ausgerollter Teig von Trauben

und Mehl, Klapi genannt, welche gleich dickeren braunen

Papierbogen zusammengerollt werden. Letztere werden

auch Baraskwéli genannt, was „Süßes“ bedeutet, also

Konfekt.

Jene besagten Kolonien von fremden Einwanderern

liegen zumeist in den Gebirgsthälern und sind von Ssu

chüm aus schwer zu erreichen. WasdieLeute zu beschaffen

haben, Export und Import, geschieht alles fast nur zu

Pferde, wenn nicht mitMüh' undNot– aufKosten des

Fuhrwerks und des armen Viehs– Ochsen oder Büffel

Arben 1 dahinführen. Die Kommunikation nämlich liegt

1. Dieses Fuhrwerk besteht aus zwei enormen Rädern bis

gegen 2m.hoch, an eine Holzachebefestigt, welche mitden Rädern

zusammen sich dreht, das dann die verzweifelte Musik produziert,

vollends da die Räder auch nichtgeschmiertwerden. Direkt auf der

Achse sind die Deichseln befestigt und zwischen diesen liegt eine
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hier sehr im Argen. Das ist der dunkle Punkt an der

Verwaltung des Kaukasus bisher, daß fortwährend Auf

rufe an fremdeAnsiedler ergehen, für das Wohl derselben

aber nichts geschieht! Die Hauptsache und erste Beding

ung wäre doch, denselben Wege zu geben, worauf sie sich

bewegen, und etwasaus-und einführen könnten,zumKreis

laufder Bedürfniffe;diese Kommunikationen aber reduzieren

sich auf Null. Ja, auch die Bewohner der Städte sind in

dieser Hinsicht höchst stiefmütterlich bedacht, denn nichts be

kommt der Besucher Ssuchüms wie der anderen Küsten

orte zu sehen, wenn er nicht durch die Wildnis sich selbst

den Weg bahnen und ganz zerfetzt an Kleidern und

am Körper zurückkehren will, oder aber, gleich dem Ein

geborenen mit stets agierendem Kinshál in der Hand, sich

ins üppige tropische Gewirr begeben will. Ja, noch mehr,

die Städte unter sich haben keine andere Verbindung als

das Meer, das oft recht unwirtlicheMeer. Ich kann als

Selbsterlebtes verzeichnen, daß ein Hausgenoffe von mir,

der in Sótschi ein Geschäft übernommen, jedes Mal in

größter Lebensgefahr,jadem Ertrinken nahe,in einerFilüga

(größerem Boot) Ssuchúm erreichte, wenn er auf einige

Tage nach Hause kam. Und das hatte er im Winter stets

durchzumachen! Will und mußman aus den Küstenorten

in die Residenz, ich meine Tiflis, reisen, so muß immer

das von Odessa nach Batüm gehende Schiff benutzt wer

den, um in Batüm die Bahn nach Tiflis zu erreichen.

Im Winter, wo solcher Dampfer nur einmal die Woche,

hierher und dahingehend, in den kaukasischen Häfen an

legt, sitze da eine ganze Woche darauf wartend, um das

Schiff schließlich doch– nur vorüberpfeifen zu hören (!!):

es legte nicht an, weil das Meer zu stürmisch gewesen...

Oder aber der Dampfer ankerte in der Entfernung und

pfiff dem Ufer zu, derAgent aber hatte nicht die Liebens

würdigkeit, die wenigen Einwohner des Ortes davon zu

benachrichtigen, während man sich doch angemeldet bei

Zeiten. Ich habe es selbst erlebt, wo wir einen lieben

Hausgenossen zu Weihnachten erwarteten.

Längs der Küste ist wohl ein sogenannter „Weg“,

aber der Mensch versuche die Götter nicht, der sich und

sein edles Roß demselben anvertrauen will. Wohl liegen

hier an der Küste gerade Güter von Großfürst, leider

nicht mehr Statthalter des Kaukasus, Michael Nikolaje

witsch (Wardané), von GroßfürstKonstantin Nikolajewitsch

Art von Platform von Holz. Nicht das kleinste Eisenstück ist an

dieserEinrichtung zu finden. Im ganzen Orient,Krim, Kaukasus,

bis nachMittelasien hinein, finden wir diesesFuhrwerk; im Kau

kasus ist diese Arbá aber größer als in der Krim, weil sie hier,

im Kaukasus, zugleich die dort Leiterwagen-ähnliche Madshára

mit vertritt. Die kaukasische Arbá läuft nach vorn spitz zu,

zwischen den Ochsen oder Büffeln endend, und hier steht der Lenker

des Zugviehs vor einer aufgetürmten Transport-Ware.

1. Die viermal wöchentliche und noch öftere Verbindung

zwischen den Pontus-Häfen imSommer beschränkt sich im Winter

auf zwei Schiffe, davon eines im südwärts-Gehen, das andere,

von Süden kommend, in allen den kleineren Häfen auch anlegt.

(Uetsch-deré), vom Millionär Sibiriakow und anderen mehr;

es sind aber nurLandbesitzungen,die von den Herrschaften

kaum einmal aufgesucht werden, woher diesen selbst besagte

Zustände gar nicht bekannt sein mögen.

Es ist denn ein Schrei der Not geradezu nach

einer Chauffee längs dem Meere zunächst und dann in

die Berge hinein zu den armen Kolonisten in den Ein

öden der Gebirgswelt. Aber gebt uns einen Ingenieur

im wahren Sinne des Wortes, einen selbstlosen Mann,

der sich für die Sache interessiert, sich der Sache ganz an

nimmt, denn leider denkt die ganze Administration in

Abchásien am wenigsten an die ihr anvertraute Provinz

und deren Bewohner. Und während sie nur sinnt, wo

ihr Schäfchen zu scheeren ist, verkommt und verdirbt das

schöne fruchtbare Land, wo, wie gesagt, Schätze im Boden

liegen, die das Land bereichern könnten, wenn man nur

hier menschlich wirtschaften wollte. Kleinlich, wo es un

nütz ist, läßt man das Größte und Wichtigste unbeachtet!

Drum vor allem gebt uns rechtschaffene Menschen.

Man hört hin und wieder sich erzählen von Projekten

zu einer Bahn längs der Küste bis Noworossijsk; man

hört aber öfter noch laut werden, daß der herrliche Su

ramer-Paß einen Tunnel bekommen soll, um hier die

Passage zu erleichtern. Freilich braucht der Zug hier stets

zwei Lokomotiven, um die4500Fuß zu ersteigen, aber es

geht ja und ist im Gange; warum nun hier verändern,

statt lieber anderswo nachzuhelfen, wo es viel mehr Not

thut! Ich würde meinen, ehe man die Summen für

Eisenbahnen hat, sollte man zunächst Wege tracieren, um

dem Lande aus dem Gröbsten und Schwersten zunächst zu

helfen.

Und nun vollends kommt noch als neueste Variante

die Kunde von einemProjekte, das Gebirge zwischen Paß

Mtá und Kasbék – oder genauer zwischen Adai-hóch

und Silva-hôch(jener der PaßMtá; in offetischer Sprache

hóch=Höhe)–durch Tunnels und Eisenbahn zu durch

brechen und namentlich von der Batüm-Bakü-Bahn, von

Stadt und Station Góri (Gouvernement Tiflis) der

Lächwa ins Gebirge hinauffolgend, in der Wafferscheide

des Rion und Ardón (linker Nebenfluß des Térek) die

Paßhöhe zu erreichen und dann an die BahnWladikawkás

Rotów möglicherweise unfern Pätigórsk zu stoßen, um

sich mit dieserzu vereinigen. Die Kosten sind auf40 bis

50 Millionen veranschlagt. Wann wird man diese wieder

heraushaben? Ich fürchte nie. Wer aus Rußland in

diesen westlichen Teil des Kaukasus geht, gewinnt freilich

drei Tage durch die Abkürzung des Weges,– aber wer

kommt hierher? Hierher in die Berge? Denn die Küsten

gegend erreicht man doch einfacher per Dampfschiff von

Rostów oder aus den krimschen Häfen.

Und nun zum Schluffe gestatte man mir ein klein

wenig Geographie und Geschichte besagter Gegenden.

1 „Humboldt“ 1886, November-Heft.
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Gehen wir auf Geographie und Ethnographie zunächst

über, so möchte ich auch hier ein wenighinausgreifen über

die Grenzen des Gebietes, das ich mir als Aufgabe ge

stellt, ich meine Abchásien und Mingrelien, weil diese

beiden Nachbarländer gerade die Grenzscheide bilden

zwischen zwei ganz verschiedenen Stämmen, woher denn

auch auf den ersten Blick die Verschiedenheit so auffällig

ist. Während die Abchásen zu den Tscherkeffen-Stämmen

zählen, die die ganze nordöstliche Pontus-Küste inne haben

und hinübergreifen über's Gebirge, über die Quellen des

Kubán weg,gegen denTérek hin, imGebirge wie amMeere

stets in kleine einzelne Völkerschaften geteilt, und bis in

den Daghestán hinein, gehören die Mingrelier nebst den

Imeretinern und Guriern zum Stamme wie zur Sprache

der Grusinier oder„Kartwéli“, wie sich diese selbst nennen,

unter demNamen„Georgier“gehend, die ein kaum minder

großes Gebiet inne haben und ehemals ebenso in einzelne

kleine Völkerstämme zerfielen; jede Schlucht bildete ihren

besonderen Stamm. Der Gesamtnamen „Georgier“ aber

erstreckte sich bis tief nach Kleinasien hinein. Noch heute

bezeichnet man hier im Kaukasus die Länder mit ihren

alten Namen. Suchüm-Kalé liegt in Abchâfien; südlich

davon an der Küste, vom linken Ufer des Ingür bis zum

Zchénis-Zcháli ist Mingrélien; im Süden von Min

grélien ist Gürien (auch amPontus); im Südosten von

Mingrélien und im Osten von Gurien ist Imerétien;

östlichdavon ist Grujien. Liegt nordöstlich von Abchâsien

Zebelda, so liegt im Norden von Mingrélien, an jenes

stoßend Swanétien, zwischen Zchénis-Zcháli und Rion

Letschgüm und an den Quellflüffen des Rion Ratschá;

noch weiter ostwärts liegtKartalinien undSomhétien und

östlich von letzteremKachétien. Jene ehemaligen sechs west

lichen Provinzen (Mingrélien, Imerétien, Gurien, Swa

nétien, Letschgüm, Ratschä) bilden jetzt das Gouvernement

Kutais; diese letztgenannten aber gehören zum Gouver

nement Tiflis. Diese gehen uns nur soweit an, indem

sie all' die wechselnden Geschicke, alle Ueberfälle, Zer

störungen undUnterjochungen mitjenen stets geteilt haben.

Hat man mit ein wenigIntereffe die Geschicke dieses von

1 Mingrélien wurde 1804, Abchásien und Imeretien 1810,

Gurien 1813 dem russischen Reiche einverleibt. Die Swanéten

find erst 1853 russische Unterthanen geworden. Doch schon seit

Mitte des 17. Jahrhunderts kommt Imeretien und danach auch

Grusien mit Rußland in Berührung. Siehe P. v. Köppen's

„Chronologisches Register der Materialien zur Geschichte der

Fremdvölker des europäischen Rußland“, 1861 (in russischer

Sprache).

2. Das große Gouvernement Kutais faßte nachP.v.Köppen's

„Bevölkerungszahl nach Gouvernements und Kreisen 1854“ die

Kreise: 1. Samurakán (Abchäfien, Zebeldá bis zum Ingür);

2. Mingrélien (mit Einschluß von Swanétien); 3. Osurgéty

(Gurien bis gegen Batüm); 4. Kutais zwischen Mingrélien und

5. Scharopan (biszu den SturamischenHöhen); 6. Ratschlä (gegen

den PaßMtá) und 7. Achalzych (südöstlich von Kutais). Später

wurde der Kreis Achalzych zum Gouvernement Tiflis geschlagen.

wie solches schon die Karte des Kaukasus von Iljin bringt, 1872.

Ausland 1887, Nr. 32.

der Naturgesegneten Landes verfolgt, und gesehen, wie es

Jahrhunderte lang der Zankapfel neidischer und habsüch

tiger Nachbarn und Nachbars-Nachbarn gewesen, die mit

Brand und Mord immer wieder das Land zerstörten, ehe

es Zeit hatte, sich ein wenig zu erholen, so darf man sich

nicht wundern, daß das Volk sich unter obwaltenden Zu

ständen nicht nur nicht normal entwickeln konnte, sondern

in der Kultur sinken mußte. Und der Vorwurf, der so

oft ausgesprochen wird, daß Volk und Natur gar nicht

harmonieren,verliert somit seine Bitterkeit. Perser,Araber,

Türken, Chasaren, Seldschuken haben dieses Land inne

gehabt, bis sie, stets immer wieder ein Volk vom andern,

vertrieben wurden. An der Küste vollends sind, wenn

möglich, noch mehr Wechsel vorgekommen: hier sehen wir

außer Griechen auch Römer landen und sich festsetzen (die

Griechen besaßen im 7. Jahrhundert hier Kolonien) und

nach ihnen gar Venezianer und Genueser (im 15. Jahr

hundert) das Land beherrschen und feste Burgen bauen

zum Schutze ihrer Kolonien und Handelsstraßen. Ein

massiverBau, eine Burg, wert, den Burgen Deutschlands

zurSeite gestelltzu werden, ist gleich südlich vonSuchüm

auf der Höhe. Unterhalb derselben ziehen sich zum Meere

unterirdische Gewölbe, möglicherweise Gänge, um imFalle

1 Schluß des 5. Jahrhunderts regiert in Grusien König

Datschi, Sohn des Gorgoslan (455 wird Tiflis gegründet, 499

werden die Festungsmauern herum geendigt und wird Tiflis

die Hauptstadt von Grusien). Im Kriege zwischen Griechenland

und Persien kamenTiflis und das Land in eine verzweifelte Lage.

Persien bemächtigt sich desselben und führt hier den Sonnen

dienst ein, während das Christentum schon fastim 1.Jahrhundert

hier Fuß gefaßt hatte. 580 erobern die Griechen Tiflis, Anfang

des 7. Jahrhunderts die Bilantiner, 663 die Araber, 726 zer

stören die Chasaren dasselbe, 731 aber die Sarazenen, und Tiflis

kommt auf 400 Jahre unter das arabische Chalifat, um 787 be

steigen die Bagratiden, freilich unter arabischer Oberhoheit, den

Thron. Im 11. Jahrhundert wird Tiflis von dem abchäfisch

kartalinischen Fürsten Bagrat IV. erobert; zum Schluß des

11. Jahrhunderts von den Seldschuken zerstört. 1095 erringt

der gruinische König David II, „der Erneuerer“, Tiflis zurück.

Bis 1212 lebte das Land in Frieden unter der Königin Tamara.

Im 13. Jahrhundert aber wurde es vom Sultan Dshelal-Eddin

erobert. Bis 1318triebendie Tataren hier Unfug; unter GeorgijW.

aber ruhten Stadt und Land etwas aus, um 1328, nach sieben

maliger Verwüstung, durch Tamerlang und eine Mongolen-Horde

zerstört zu werden. 1414 bis 1445 war wieder Ruhe, während

der Regierung Alexanders 1. des Großen, nach seinem Tode aber

zerfielGeorgien in drei Königreiche, und seit dieserZeit hörten die

Kämpfezwischen diesenfast gar nicht auf. Zudem zerstörten 1518

Schach Ismail undTamas Stadt und Land. Von 1543 führten

Perser Krieg mit den Türken, beide wollten Grusien für sich

nehmen. Dasbewegte das Volk, Rußlandum Schutz zu bitten und

nun begannen die Unterhandlungen. Unterdessen unterwirft Perfien

Kachetien und Kartalinien und die Türkei das übrige Grusien.

Während des Krieges Rußlands mit der Türkei und Persien ge

wiunt Grusien wieder etwas Selbständigkeit, besonders unter

Herakles II, 1790unterdemAgaMahomed-Chan werdenLand und

Stadt schrecklich verwüstet. 1801 wird der russische Zar abermals

um ein Patronatgebeten und am 12. April 1802 wird imSion

Dom zu Tiflis die russische Unterthanenschaft verkündigt.

95
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von Belagerung sich in Kommunikation mit dem Meere

zu setzen; es sind dies übrigens nur Vermutungen. Weiter

südlich ist eine dicke Mauer, die vom Meere bis in die

Zebeldá zu gehen scheint. Sollte diese die verschiedenen

einheimischen Völkerstämme unter sich trennen oder sind

das alles Reste der Bauten der Genueser, unter deren

Namen besagte Burg hier geht, während eine Brücke in

den Bergen gleich beiSuchüm unter dem Namen „Vene

zianische Brücke“bekannt ist? ImBinnenlande sind Burgen

gruinischer Herkunft und deutet das Sagenhafte, das sich

um sie spinnt, daß sie recht weit entlegenen Zeiten ange

hören. Immer wieder bekommen wir dieselbe Antwort:

die Burg, der Turm sei ein Schloß der Tamara. Bei

Suram aber istjener von Eltz besungene„Thränen-Turm.“

Auch unter denFlußnamen erhielten sichBenennungen

jener occidentalen Kolonien: Kelaffúra südlich von Ssu

chüm (gerade an ihr hebt sich die beste Mauer in die

Berge) bedeutet sicher nichts anderes alsKliffura, Klause,

eine enge Schlucht (Vaucluse); auch Kodór, der reißende

Strom, der die Gau Zebeldá durchströmt und südlich von

der Kelaffúra sich ins Meer wirft, auch der Kodór hat

viel eher einen europäischen als asiatischen Klang.

Der Kodór, d. h. eine weit ins Meer mit sich ge

tragenen Ufer (ähnlich dem Mississippi), daswar die Ein

rahmung des Bildes, das wir aus dem Fond der Bucht

gegen Süden hatten, wenn nicht bei besonders günstiger

Beleuchtung die kleinasiatischen Berge wunderbar klar

darüber sich lagerten, daß ich die Kontouren stets zeichnen

gewollt und nie vergeffen werde. Da lagTrapezunt und

die Gebirge dahinter zeigten oft deutlich, wo die Schnee

hatten und wo sie frei davon waren, und erglänzten im

Alpenglühen. Ich kann wohlannehmen, daß wir manch

mal das ganze Küstengebirge Kleinasiens zu Gesicht be

kamen, von weit westlich von Samsun bis zum Riesen

Kartsch-Khal, 11,561 Fuß, dem Knotenpunkt des kaukasi

schen und des pontischen oder Pariadres-Gebirges (biszu

10.000 Fuß) im Rücken Batüms, der sich vom Meere aus

herrlich präsentiert und dessen Schnee sich tiefhinab zieht,

und um den der malerische Tschorôch sich windet, um

bei Batüm sich ins Meer zu ergießen.

Hier istwohl der Platz der dreiStrömezu erwähnen,

die wir schon mehrfachgenannt und mehrfach noch nennen

werden, hier auch eine kleine Skizze zu entwerfen von der

großen gewaltigen Gebirgsnatur, die wir von den Höhen

von Suchüm teils übersehen, teils ahnen. Von diesen

Höhen über Suchüm habe ich stets mit Entzücken zu den

schneebedeckten Riesengeschaut,demErzog(?), einem massigen

Ausläufer des Elbrus nach Westen, wie zu jenen Schnee

riesen, die, uns den Elbrus verdeckend, zwischen ihm und

dem Paß Mtá ihre Häupter in den Himmel erheben. Der

Elbrus übrigens ist nur 100 Wert von Suchüm ent

fernt.

Die Hauptströme, die reißenden Gebirgsströme, die

Kolchis fruchtbar berieseln, sind nämlich von Nord nach

Süd der Kodór, der Ingür? und der Rion mit dessen

fast nicht minder langem Nebenfluffe Zchénis-Zcháli, der

das ganze Swanétien durchfließt, ehe er in die Ebene

Mingréliens tritt, und der mitdemIngür, welchernördlich

von ihm dieselben Gebiete bewäffert, wie mit dem Rion

dicht beieinander ihre Quellenhaben ammassigenPaßMtá.

Aufgleichem Breitengrade mit Suchüm liegt 2%0

östlicher dieser Paß Mtá (Pasis Mtá, Phafis-Mtá, Mtá

grusino-mingrélich Berg, etwa 12.000 Fuß), ost-südöstlich

vom Elbrus (18000 Fuß); dazwischen lagern sich Glet

scher nebenGletschervon 9000FußHöhe(Gletscher Talysch,

Korüldü, Tüber,“ Schwari, Nuamquam c) Aufdemselben

Breitengrad vomPaßMtá wieder 1 %0 östlicher liegtjenseit

dieser Bergzüge WladikawkásamnördlichenFuße des empor

strebenden, West-Ostziehenden Gebirges mitdem Blicke jüd

westlich nachdemKasbék(16000Fuß, 620ö. L. und420

n. Br. DerPaß ist auf der Höhe von 7709Fuß,5) Nach

Nordosten entfließen den ebengenannten Gletschern zwischen

dem Paß Mtá und dem Elbrus die linken Nebenflüffe

des Térek (dem Tüber-Gletscher der Tschekem z.B.). Es

ist hier die Wafferscheide der großen Flüffe: jenseits Térek

und Kubán, diesseits Rion, Ingür, Kodór. Dieser letzte

reicht sich die Hand mit den Quellflüffen des Kubán, die

1. Von den vielen Wafferfällen in einen oberen Gebieten, die

als Staubbäche in der dunklen Fichten Schooß hinabstürzen, ist der

schönste und reichtgespeiste der Adürdjera. (Radde.)

2. Erst dasHochgebirge verlaffend, verliert die Engschlucht des

Ingür ihren düsteren Charakter. (Radde.)

3. Den Abchäfien heißt der Elbrus Urüchihümoe, den Kara

tscháizen Minitau.

DenTüber-Paßüberschritt als erster Europäerder bekannte

Alpinist M. v. Déchy 1885. Für 1886 stellte er sich als Auf

gabe numerische Daten über Rückzug und Vorwärtsbewegung der

Gletscher und konstatierte einen bedeutenden Rückgang des Glet

schers Cey, nordöstlich (?) vom Elbrus. Forschungen in den

Gletschern haben bisher Abich („Etudes sur lesglaciers actuels

et anciens du Caucase“. 1870, „Bemerkungen über die Geröll

ablagerungen im Kaukasus“, „Bull. de l'Académie de St.-Péters

bourg“, 1871, „Erforschungen der gegenwärtigen und früheren

Gletscher im Kaukasus“, „Sammlung von Mitteilungen über den

Kaukasus“, Bd. I, 1871 (russisch), Muschketow („Geologischer

Ausflug nach dem Kaukasus“, „Mitteilungen der Russischen Geo

graphischen Gesellschaft“ 1882, russisch) und Farre („Recherches

géologiques de la chaine du Caucase“ 1875) gemacht. Neuer

dings (1886)bringt uns der GeologS.Nikitin in einen„Grenzen

der Gletscherspuren in Rußland undderUmgebung,(„Petermann's

Mitteilungen“,1886, IX) interessante Daten über kaukasische Glet

scher. Während die gegenwärtig existierenden Gletscher auf den

Alpen bis zu einer Höhe von 1000 bis 1500 m. über dem

Meeresspiegel niedersteigen, kommen die Gletscher des Kaukasus

nur bis zu einer Höhe von 2000 bis 2800m.herab. Die letzten

Gletscherspuren werden hier auf einer Höhe von 600 bis 900 m.

angegeben, während dieGletscher der Alpen in derEiszeit sich bis

zu einerHöhe von 90 bis 500m.herabließen. (Im Thian-Schan

wieder findet man Gletscher der Jetztzeit nur in einer Höhe

von 3000 bis 3300 m. und die alten Gletscher ließen sich nicht

unter 1500 m. herah.)

5. Diese Höhe erreichen wir, wenn wir von Wladikawkás

mit der Mallepost nach Tiflis gehen.
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alle dem Elbrus und dessen westlichen eisigen Ausläufen

entspringen.

Die Erzog-Kette ist die Wafferscheide für die

Quellflüffe des Kodór wie des Kubán, beide schöpfen ihre

Waffer aus denselben thauenden Schneemassen auf den

Firnen des Usünkol, Tschapák-tau und Kitschkine-kol, die

den Bergen zu Gevatter auch gestanden,die Riesen ge

worden neben den kindlichen Pathen darunter; kol, göl

ist tatarisch Waffer, auchFluß. Unter diesen Quellflüffen

des Kubán, die alle das Gepräge des Tatarischen haben

(ütsch-kulán, dreiQuellen,kitsch-kené-kol,kleinesWaffer,

karassú, schwarzes Waffer, dschur-dschur, „eile, eile“

oder „rasch, rasch“ c) ist der am südlichsten und dem

Elbrus-Sattel am nächsten entquellende der Ulü-kam.

Warum ich so weit aus meinem Gebiet hinübergreife,d. h.

warum ich diesen nenne, ich will es sofort entschuldigen.

Der Name ist's, der mich interessiert. Die Flußnamen

find es doch, die am bleibendsten und uns die richtigsten

Fingerzeige geben, welches Volk sie benannt, an ihnen

geseffen. Sehet! Kam ist weder tatarisch, das hier drüben

zunächst ins Ohr dringt, denn tatarisch heißt der Fluß

ssü, tschaj und gul, noch tscherkessisch, das in nächster

Entfernung, in den ehemaligen tscherkessischen Territorien,

die Flüffe in ihrem Idiom mit apsé und psé anlautete,

das Fluß bedeutet, noch gruinisch-mingrélich, wo der

Fluß zcháli heißt. Was ist’s denn, wo kommt es her?

Leben auch die Karatschäjzen (tatarisch Schwarzfüßler) am

Ulü-kam, so mußdieses kam verbunden mit ulú (tatarisch:

lang) ein Nachklang aus jenen uralten Zeiten sein, wo

Tataren undFinnen noch ungetrennt, eine nomadisierende

Horde, einen Stamm bildeten und hier Rast gemacht

haben werden nach den Beschwerden ihrer Wanderungen

von Asien her. Kam ist finnisch und tatarisch = Fluß;

finden wir im Nordosten Rußlands kam und kem als

Flußbenennung, zunächst im Strome Káma, so wiffen wir

auch, daß der Jeniffei den Tataren bis dato Kem heißt;

kam, kem, kemi, kymi bedeuten in finnischen Dialekten

„großerFluß“, „Quellfluß“, nachCastrén, und lebten um

die Quellen des Jeniffej nach ihm die tataro-famojedisch

finnischenStämme noch ungetrennt. Im Osten vom Ulü

kam treffen wir es denn ein zweites Mal im Tschekém,

Nebenfluß des Térek, während gleich am Elbrus-Südende

der Berg gar Ulugul heißt, tatarisch langes Waffer. Und

so vermute ich denn, daß die nomadisierenden Finnen,

vom Altai kommend, diesen Wegwerden genommen haben,

indem sie westwärts zogen. Den Kaspi streifend, mögen

sie, stets der Kuma (kum gehört injene selbe Kategorie),

folgend, die fetten Weiden, wie begreiflich, mit Vorliebe

abgegrast haben, bis ihnen vom Riesen Elbrus der weitere

Weg gen Westen versperrt war. Ehe sie sich nun nord

wärtsgewandt, werden sie sich hier etliche Zeitaufgehalten

haben und demFluffe, daran sie ihre Jurten aufgeschlagen,

den heimischen Namen gegeben haben, d. h. einfach den

Fluß als „Fluß“, kam, bezeichnet haben. Stellt doch

auch Dubois deMonpereux auf, daßdiefinnischen Stämme

Südrußland nicht nur gestreift, sondern con amore diesen

Weg genommen haben und von hier erst nach dem Norden

gegangen seien. AuchSchweiger-Lerchenfeld stellt auf, die

Finnen dürften „für den letzten Rest eines Bevölkerungs

elementes gelten, welches in grauer Vorzeit den größten

Teil von Mittel- und Osteuropa inne hatte.“ Das ist

eine interessante und nicht sofort zu verwerfende Frage,

die vom Namen Ulü-kam.

Im Osten des Elbrus, zwischen dem besprochenen

Gletscher-führenden Hochgebirge und dem Málka-Fluffe,

liegt, gespeist von den reichen Nebenflüffen des Térek,

der Kreis Kabardá des Térek-Gebietes; die Kabardiner

sind Mohammedaner und sind vorherrschend von mongoli

schem Typus. Nicht sie, sondern den Térek möchte ich

hier ins Auge faffen. Der Térek – avarisch auch Fluß

bedeutend –der in seinen Anfängen eine weite Kurve

südlich um den Kasbék macht, um dann östlich von dem

selben eine nördliche Richtung zu bekommen, bis er bei

der Einmündung der Málka einen vollkommen östlichen

Lauf einschlägt bis ansKaspische Meer; derTérek, möchte

ichfinden, heißt ganzfälschlich so und müßteMálka heißen,

weil die Richtung dieses am Nordabhange des Elbrus

entquellenden Flusses stets parallel mit dem weiteren

(Westost-) Térek geht, während der jüdnordwärtsfließende

Térek bis dahin als ein sehr langer, an Zuflüffen ge

segneter Nebenfluß dieser den nördlichen Kaukasus von

West nach Ost durchschneidenden Málka angesehen werden

müßte.

Im östlichen Teile des Térek-Bezirkes wieder, das

Gebirge vom PaßMtá bisKasbék beherrschend und dessen

Ausläufer in die Ebene bis zur Westost-Richtung des

Térek, liegt Offetien, dessen Volk zum arischen Stamme

gehört (während es sich zum Islam bekennt), und wo

„Fluß“ wieder anders und namentlich don heißt (Ardón,

Gifildón, Fiasdón u. a. bewäffern das Land), jene Fluß

bezeichnung, die den meisten Strömen Rußlands zu Ge

vatter gestanden hat (Don, Donetz, Donapris, Donatris,

Düna, nördliche Dwina. Ich darf mich nicht weiter aus

breiten über die Drillingswiege, die ich hier am Nord

abhange des massivenKaukasus-Gebirge vermute, ich meine

„Odin“, „Edda“ und „Don“, wie die der Asien, die im

Namen Offen, Offeten, Asow, Asien liegen, und die alle

das nämliche Volk getragen und abgelagert durch den

ganzen Occident unserer Hemisphäre, bis wo die Kim

merier – ich vermute nämlich, daß die Offeten mit zu

diesem ausgebreiteten Stamme gehören und allein der

alten Heimat treu geblieben– am Ozean ihre Grenzen

fanden. Im äußersten Westen an der schottischen Küste

finden wir Aberdeen am rein gebliebenen „Don“ liegend

(Aber, Mündung, Mündung desDeen oder Don). Dies

ist das Thema zu einer anderen Arbeit.

" „Zwischen Donau und Kaukasus“.
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Das wären so meine Beobachtungen, Forschungen

und Kombinationen der vier Monate in Suchüm-Kalé,

auf dem 420 n. Br.

Wie handelspolitische Bedeutung des Roten Meeres

in alter und neuer Beit.

Von Professor Theodor Schott.

(Fortsetzung)

Es war um so unverantwortlicher von den pfiffigen

Orientalen, diese herrlichen Gegenstände sich so teuer be

zahlen zu laffen, da sie einer weit verbreiteten Sage nach

so mühelos dieselben inihren Besitz bekamen. Der fromme

Jerusalemspilger, der streitbare Kreuzritter erzählte wohl,

alle diese Herrlichkeiten (Spezereien 2c) wachsen auf den

Bäumen des Paradieses und fallen in die Wasser des

Nil, der dort seinen Ursprung habe und dessen Strömung

sie allmählich nach Aethiopien und Aegypten führe, wo

die Bewohner mit leichter Mühe die herausfischen und um

teures Gold verkaufen. Der Kaufmann, welcher nach

Aegypten kam, wußte die Sache bald besser; zu der Heimat

der Gewürze drangen aber nur wenige kühne Reisende und

Händler vor, wie umgekehrt nur wenige arabische Kauf

leute ins Abendland gingen. Der Zwischenhandel mit

seinen alles verteuernden Preisen blühte in vollstemMaße.

Diesen zu vernichten und die Heimatstätten jener kostbaren

Produkte selbst zu finden, zubesuchen und zu besitzen, war

bekanntlich das treibende Motiv, welches die Portugiesen

im 15. und 16. Jahrhundert zu ihren großen Entdeckungs

und Eroberungsfahrten reizte. Ehe aber diese Zeit an

brach, waren für Europa die seetüchtigen Bewohner der

mittelländischen Seestädte die Vermittler dieses gewinn

reichen Handels.

Schon während der Karolingerzeit ankerten die Ga

leeren von Amalfi und Venedig im Hafen von Alexandria,

im 12.Jahrhundertgesellten sich Pisa,Genua und Ancona

hinzu, im 13. Ragusa,Barcelona, Narbonne, Montpellier,

an welche sich die Mengeder kleineren Seestädte,Barletta,

Trani, Bari, Brindisi c. anschloß. Es waren die Jahr

hunderte, in welchen die italienischen Republiken undCom

munen jenen großartigen Aufschwung nahmen, der sie in

der Entwickelung eines selbständigen Bürgertums, in Reich

tum und Macht, in Handel und Gewerbthätigkeit, in Kunst

und Kultur überhaupt so hoch unter den Städten des

Abendlandes stellt, wo Genua und noch mehr Venedig

durch ihre Schiffe, welche das Mittelmeer in seiner ganzen

Ausdehnung durchkreuzten und beherrschten, durch ihre

Kolonien und Faktoreien und unterthänigen Landschaften

am Schwarzen und im Aegäischen Meer,in Konstantinopel

wie in Aegyypten eine Weltstellung inne hatten, wo sie

in vollem Sinn die Trägerdes Welthandels waren, dessen

gewinnreiche Thätigkeit sie nach einembeiallen Welthandels

völkern wiederkehrenden Gesetze mit mehr oder weniger

Erfolg zu ihrem Monopol zu machen versuchten. Uner

müdliche Thätigkeit,zähe Beharrlichkeit,jene findige Geschick

lichkeit, welche den tüchtigen Kaufmann auszeichnet, die

günstigenKonjunkturen zu erkennen und rasch zubenützen,

scharfer Blick für die geographischen und politischen Ver

hältniffe, beim Verkäufer wie beim Käufer, eine ebenso

bedeutende politische wie kommerzielle Begabung, welche

sich beim Abschließen der Verträge wie bei den Wechsel

fällen desHandelsdeutlich kundgibt, machten dieses rasche

Aufblühen erklärlich, das uns beim Anblick der kleinen

Gebiete, über welche jene Städte zuerst herrschten, ein

historisches Rätsel erscheinen könnte. Die große politische

welthistorische Unterlage, von welcher diese Bewegung ge

tragen wurde, waren die Kreuzzüge, wo eine gewaltige

abendländische Völkerwelle über Kleinasien und Aegypten,

ganzbesonders aber über Syrien undPalästina sich ergoß,

abendländische Feudalstaaten mitten im despotischen Morgen

land gründete, aber zur Verbindung von Ost und West

unendlich beitrug. Neben und mit dem Transport der

Pilger und der Kreuzheere zog der friedlicheinternationale

Handel eine Bahn, fand das kostbare Kaufmannsgut

seinen Raum in der hochbordigen Galeere, entstanden

mitten in den mohammedanischen Städten stattliche, reiche

Niederlassungen mit einem ganzeigenen Leben und Treiben,

das ähnlich wie die europäischenKolonien der Gegenwart

in Ostasien oder an den barbarischen Küsten Afrika's, zu

den interessantesten Kulturerscheinungen gehört; versuchen

wir ein Bild derselben zur Blütezeit des alexandrinisch

italischen Handels in der Kürze zu zeichnen.

Von den beiden Häfen von Alexandria war nur der

neue kleinere nördliche den Christen geöffnet; kaum ankerte

dortdasSchiff, so kamen die ägyptischen Douanenbeamtenan

Bord,wobeidie Waren,die Personen genau aufgeschrieben,

Herkunft und Nationalität des Schiffes bestimmt, Steuer

ruder undSegelstangen weggenommenund in denGewahr

jam der Behörden gebrachtwurden, wo sie bis zur Abfahrt

blieben, und nur wenn die Fremden Zoll erlegt und alle

Verbindlichkeiten erfüllt hatten, wurden sie wieder ausge

liefert, oft genug auch zurückbehalten, um den Kaufleuten

Geld abzupreffen. DieWaren wurden in die Douane ge

schafft, die Kaufleute fanden am Hafen ihren Konsul, der

für seine Landsleute einstand und sie in dasFondaco ihrer

Vaterstadt geleitete. Jede der genannten Städte hatte ihr

Fondaco (Gasthaus,Bude, Magazin),in Alexandria hatte

Venedig sogar zwei; sie waren nicht das Eigentum der

Christen, sondern vonderägyptischen Regierungden Abend

ländern überlassen. Palastartig, wie eine feste Burg, er

hoben sich die Fondachider großen Handelsmächte Venedig,

Genua c, die kleineren waren zufrieden mit bescheidenen

Logierhäusern; im Viereck gebaut, umschlossen sie einen

Hof, in welchem die Waren gepackt und verladen wurden,

dort waren die gewölbten Magazine, bis hoch an die

Gurten türmten sich die Ballen und Kisten. In den
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oberen Stockwerken wohnte der Konsul, unter dessen Auf

sicht und Regiment das ganze Anwesen stand, der auch

darüber entschied, ob ein Fremder, dessen Nation vielleicht

kein Fondaco hatte, darin Aufnahmefinden konnte. Aber

jeder, der darin Unterkunftgefunden, hatte den unendlichen

Vorteil, mitten in dem fremden sich abschließenden Oriente

unter seinen Landsleuten zu sein, die Bequemlichkeiten

und Gewohnheiten der Heimat wieder zu finden. Wohl

mahnten ihn die wilden Tiere, welche im Hofe gehalten

wurden, die Palmen und tropischen seltenen Gewächse, auf

welche ein Blick fiel, an die fremde Welt, in die er ein

getreten war, auch konnte er sich nicht frei bewegen, wie

er wollte. Jede Nacht wurde das Fondaco von außen ge

schloffen und am Freitag, dem heiligen Tage der Mo

hammedaner,waren die Christen auch während desGottes

dienstes zwei bis dreiStunden hinter ihre Mauern gesperrt

– sie konnten ja sonst einen plötzlichen Ueberfall auf die

arglosen Heiden unternehmen, wie es schon einmal ge

schehen war– und wer landeinwärts reisen wollte, mußte

sich zur mohammedanischen Tracht bequemen, um vor Un

bilden sicher zu sein. Aber im Fondaco hörte er seine

Sprache, traf Freunde und Bekannte, er konnte leben wie

zu Hause, denn jedes hatte seine Bäckerei und seine Bäder,

auch Wein, sonst den Orientalen verboten, wurde hier

geschenkt, und selbst die den Morgenländern so verhaßten

Schweine wurdengehalten. Daß esan christlichen Kapellen

nicht fehlte, dafür sorgte die strenge kirchliche Sitte des

Mittelalters, die Venezianer hatten überdies eine große,

prachtvoll mitMarmor und Mosaikgeschmückte Kirche, und

wer der Natur seinen letzten Zollzahlte, der fand in dem

gemeinsamen lateinischen Kirchhof bei der St. Michaels

kirche eine Ruhestätte. Monatelang konnte der Kaufmann

in seinem Fondaco im fremden Lande verweilen, geschützt

durch die Verträge seiner Vaterstadt mitdem Sultan, vor

den er klagend zu treten das Recht hatte, behütet durch

seinen Konsul, der in wiederholter feierlicher Audienz vor

den Sultan trat. Das waren große Vergünstigungen in

einer Zeit, wo Fremdling und Feind oft gleich bedeutend

war. Und allerdings auch hier wandelte man nicht unge

straft unter Palmen, denn gar manchmal kam es vor,

daß ein mohammedanisches Schiff von Christen gekapert

wurde, dann hatten die Landsleute im Morgenlande den

Zorn des Sultans zu entgelten; so streng war die Auf

sicht, daß die Ankunft jedes Schiffes durch Brieftauben

nach Kairo gemeldet wurde, daß es nicht gestattet war,

tiefer in dasInnere des Landes als bisdorthin zu reisen.

Groß war der Verkehr, 1215–1216 schätzte mandie

Zahl der christlichen Kaufleute in Alexandria auf 3000,

1187–1188 überwinterten 37 Kaufahrer dort, wie viele

mochten während der Sommermonate dort aus- und ein

laufen! Freilich ein großes Hindernis stand der ganzen

Handelsverbindung im Wege; die Mohammedaner waren

Feinde des christlichen Glaubens, und daher als solche

zu bekämpfen, und besonders so lange die Kreuzfahrer
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staaten in Palästina und Syrien bestanden, solange die

Kreuzzüge währten,wurden die Kaufleute,die mitAegypten

Handeltrieben, von manchen Strenggläubigen als schlechte

Christen angesehen, die Ausfuhr von Sklaven, Holz und

Eisen warverboten und mitkirchlichen undweltlichen Strafen

belegt. Und als mit dem Fall von Acco jeder Fußbreit

Landes im heiligen Lande den Christen entrissen war,

da drohte dem gewinnreichen Handel ein schwerer Schlag

durch die allgemeine Handelssperre, welche von kirchlicher

Seite vorgeschlagen wurde, um die ägyptische Macht, in

deren Kassen ungeheure Summen durch die Zölle floffen,

empfindlichzu treffen. AberdasProjekt wurde nie eigentlich

durchgeführt, wohlgab es Störungen, aber die Kirche ließ

mit sich handeln und gabgegengutesGeld Dispensationen,

welche die Gewissen derKaufleute undder Regierunggleich

mäßig beruhigten, und nach 1370, als der Eifer derKreuz

züge immer mehr erlosch, trat keine solche Störung mehr

ein. So nahmen die Länder am Mittelmeer in weitem

Umfang teil an dem Handel mit Aegypten, umsomehr da

den vordringenden Osmanen in Kleinasien und in der

Balkan-Halbinsel die italienischen Kolonien am Schwarzen

Meer allmählich erlagen und der Ueberlandweg immer

mehr gesperrt wurde. Wie so oft, war auch hier im

15. Jahrhundert die Blüte eine schöne vor dem Ver

welken, reich und lohnend der Gewinn trotz der ungeheuren

Zölle, die überall erhoben wurden. In Dschidda und

oder Koffeir oder Tor mußten zehn bis fünfzehn Prozent

Zoll gezahlt werden, ebensoviel in Kairo, und endlich zum

dritten Malbei der Einschiffung in Alexandria. So konnte

man wohl sagen, daß in Aegypten die Ware um ihren

Wert verdoppelt werde. Auch hier stritten die einzelnen

Nationen eifrigst wie in der Gegenwart um das Meist

begünstigungsrecht für ihre Handelsleute und ihre Produkte.

DerHandel selbst war fürden Europäer passiv im ganzen;

wohl bot er Holz und alle Metalle, blinkende Korallen

und kostbares Pelzwerk, wollene Tücher aus den Nieder

landen und Leinwand von Rheims, auch sonst manche

Seltenheiten, wie Jagdfalken, die bis zu 150 Goldstücken

bezahlt wurden; aber was war das, verglichen mit den

oben erwähnten Gewürzen, Spezereien und Edelsteinen!

Auf den großen Auktionen, die in der Douane oder im

Fondaco stattfanden, mußte das baare Geld den Ausgleich

bilden; glücklich der Kaufmann, welchem es gelang, sein

gemünztes Gold so sicher zu verstecken, daß es bei der

Visitation am Thor, wo er den Kopfzoll und den für

Waren und Geld (zwei Prozent) erlegen mußte, nicht ge

funden wurde, und esgehörte nicht zu den Seltenheiten,

daß manche vollbefrachtete Galeere eine Ladung im Werte

von 150.000–200.000Dukaten (mindestens1,500.000bis

2000.000 Mark) trug.

Die führende Rolle in diesem Levantehandel für das

Abendland hatten die Italiener, aber nicht blos im Mittel

meer wehte die Flagge des hl.Markus oder des hl.Georg,

sondern genuesische und venezianische Schiffe trugen vom

96
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Jahre 1317 (1318) an ihre kostbare Fracht durch die

Straße von Gibraltar direkt nachBrügge und Antwerpen,

unterwegs die spanischen und portugiesischen Häfen be

rührend; auch England wurde von ihnen besucht. Nach

Deutschland gelangten die meisten orientalischen Waren,

die das Rote Meer heraufgekommen waren, überdie Alpen;

die deutschen Handelsherren von Nürnberg, Augsburg,

Ulm, Konstanz,Regensburg, Ravensburg fanden sich selbst

in Venedig ein. Dort hatten sie ihr deutsches Haus, ihr

noch wohlerhaltenes Fondaco; auch von Brügge und

Antwerpen aus versorgten deutsche Händler ihre nord

deutschen Brüder mit den Erzeugniffen des Ostens, nirgends

aber findenwir, daß sie selbst Schiffe nachAegyptengesandt,

direkt sichamHandelbeteiligt hätten; beidenEngländernwar

dasGleiche der Fall. Dies wurde erst anders, als Vasco

deGama imJahre 1498inCalicut in Ostindien gelandet,den

direkten Seewegdorthin aufgefunden hatte und die portu

giesische Regierung kein Mittel unversucht ließ, dem Zug

des Welthandels eine andere Richtung anzuweisen. Mit

weitem staatsmännischem Blick, mitAufbietungallerEnergie

setzte König Manuel es durch, sein Volk an die Stelle der

Italiener zu setzen. Flotte auf Flotte ging von Lissabon

ab– auch deutsche Schiffe, Augsburger Häusern ge

hörend, waren schon im Jahre 1504 dabei – Fakto

reien wurden gegründet, bald waren wichtige Städte an

der Küste von Malabar, wie Diu Quilva, Kotschin,

Calicut, später Malacca, in den Händen der Portugiesen,

mit diesem Kolonialbesitz ging auch der Handel auf die

über; kamen doch schon im Jahre 1506 25000–30.000

Cantaren Spezereien nach Lissabon, so daß von dort aus

der Westen und Norden Europa"s damit versorgt werden

konnten. Aber nicht zufrieden damit, setzten die Portu

giesen alles daran, den Handel zu monopolisieren, ihre

Konkurrenten,die Araber,völligzu verdrängen. Wo immer

möglich, wurden arabische Schiffe aufgebracht und ver

brannt, immer unsicherer wurde der arabische Handel

wegen der portugiesischen Kreuzer; von Socotora, das die

Portugiesen besetzten, sollte das Ein- und Ausfahren der

arabischen Schiffe verwehrt werden, und endlich vernichtete

der glänzende Sieg, welchen der alte tapfere Almeida

am 3. Februar 1509 bei Diu erfocht,die ägyptische Flotte.

Die Macht dieses Staates, dem Umsichgreifen der Portu

giesengewaltsamzuwehren,wardamitgebrochen. Venedig,

anderwärts stets beschäftigt, war nicht imstande und auch

nicht Willens, dem Erbfeinde der Christenheit mit Mann

schaft und Schiffen beizustehen; es mußte zusehen, wie die

Wurzeln seiner Macht und Blüte eine nach der anderen

abgeschnitten wurden. Alexandria verfiel zusehends, statt

600.000Dukaten betrug derjährliche UmsatzderVenezianer

dort nur uoch 100.000, mit der Eroberung von Ormuzd

durch Albuquerque 1515 wurde dem arabischen Handel

durch denPersischen Meerbusen der Todesstoß gegeben, und

wenn die Angriffe desselben großen Helden auf Aden

1513, ebenso der seines Nachfolgers Soarez auf dieselbe

Stadt 1518 mißlangen, so hatte doch der eigentliche Welt

handel im Roten Meer aufgehört, umsomehr, da die türki

schen Sultane Selim undSoliman die ägyptischen Groß

händler von Kairo und Alexandria nach Konstantinopel

versetzten und diese ihre Hauptstadt zum ersten Stapelplatz

ihres Reiches auch für Spezerei erheben wollten. Die

Niederlage der gewaltigen türkischen Flotte 1538 bei Diu

gab den Indischen Ozean völlig in die Hände der Portu

giesen, welche mit allem Eifer strebten, den außereuropä

ichen Handel an die Westküste Europas zu verlegen.

Wohl währten innerhalb des Roten Meeres noch die

Pilgerzüge, bestand auch einigerKüstenhandel, aber er und

seine wenigen Fahrzeuge erschienen wie eine Ironie gegen

über den Flotten, welche früher dasselbe Meer bedeckt

hatten, und wehe dem Schiffe, welches eine sichernde

Grenze verließ, es war meistens den Portugiesen verfallen.

Auch der Versuch, den alten (Ptolemäer?)-Kanal zwischen

Nil und Meer wieder fahrbar zu machen (1529) wurde

bald wieder aufgegeben, und so verödete das Rote Meer zu

sehends, es hatte seine Weltstellung verloren. Nirgends

ist dies deutlicher ausgesprochen als in den Reiseberichten

vom 16. und 17. Jahrhundert. Breuning v. Buchenbach,

der im Jahre 1612 Alexandria besuchte und dort noch

große Kaufmannschaft sah, führt unter den Waren die

Gewürze nicht mehr an; ein anderer klagt um dieselbe

Zeit, daß der Nil-Kanal nach Alexandria nicht mehr schiff

reich gehe und 50 Jahre später nennt ein Geograph

(Sandys 1656) Kairo und Alexandria nur noch einen

Schatten von der früheren Größe. Die Anregung zur

Wiederbelebung kam auch nicht von Aegypten und nicht

von Arabien, sondern von den europäischen Mächten und

deren indischen Besitzungen.

Große Kolonialreiche hatten sich in Indien gebildet,

der Herrschaft der Portugiesen war die der Holländer und

dieser die der Engländer gefolgt. Durch britische Energie,

Zähigkeit, Tapferkeit und Klugheit ist aus den kleinen

Anfängen der OstindischenKompagnie das gewaltige eng

lische Kaiserreich erwachsen, die Quelle englischen Reich

tums und englischer Macht; für Japan und Australien,

für China und die indische Inselweltgilt das stolze Wort:

Herrsche Britannia. Daß das Rote Meer der englischen

Macht- und Handelssphäre sich nicht auf die Dauer ent

ziehen konnte, lag in der Natur der Dinge; trotz des

Verbotes der Pforte, welches fremden Schiffen den Ein

gang und Handel in demselben verschloß, trieben englische

Schiffe seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts einen

lebhaften Handel mit Dschidda und später mit Suez, im

Mai 1817 landeten dort Schiffe, die direkt aus Bombay

gekommen.

(Schluß folgt.)
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Wie Westküste des Argolischen Meerbusens mit dem

Muslös-See bei Astros in Kynnrien.

Topographisch-Ethnologischesvon Dr.Bernh.Ornstein in Athen.

(Schluß)

Nach der vorstehenden flüchtigen topographischen

Skizze, welche ich von dem Westrande des Argolischen

Meerbusens entworfen habe und die ich im Hinblick auf

die selten genau angegebenen Entfernungen der Küsten

punkte von einander der Beschreibung des Mustós-Sees

vorauszuschicken für angezeigt hielt, gehe ich zur letzteren

als meiner Hauptaufgabe über. Das Wort Movgög ist

seiner Ableitung und Bedeutung nach unbekannt; kein

alter oder neuer Geograph gibt meines Wissens Auskunft

darüber. Ebensowenigwaren diedesfallsigen Bemühungen

mir bekannter Athener Gelehrten von Erfolg gekrönt, wie

wohl ich mich für verpflichtet halte, die liebenswürdige

Bereitwilligkeit einiger Herren, wie die der Professoren

Emm.Galanis, Kondos und desKonservatorsder Kammer

bibliothekKalogeropulos hierdankbaranzuerkennen.Anders

verhält sich dieSache, wenn derTon aufder ersten Silbe

des Wortes liegt, denn ö zuoUgog (alt Tö 7 exog) be

deutet im Neugriechischen der Most. Da aber auch von

dieser Seite kein Aufschluß zu erwarten ist, so halte ich

mich für berechtigt, mit meiner persönlichen Ansicht hervor

zutreten, nach welcher zuvgóg von uegóg (voll, angefüllt)

abstammt. Da es im Griechischen wie in anderen Sprachen

kein festes Gesetz über den Umlaut gibt, so erklärt sich in

unseremFalle dieWandlung des ein o und des o in ov,

welche, wie bekannt, vor den semivocales oder dem ein

fachen Zischlaut o bei den Dichtern, besonders bei den

epischen, nichts seltens ist. Wir wissen z. B. daß die

Jonier das e und o in Evexa, wegen, vöoog, Krankheit,

övoua,Name2c, in Evexa, voöoog und oüvouz zu ver

längernpflegten. Wasdie masculine Endsilbe desWortes

anbetrifft, so dürfte nach Analogie vieler Wörter auf

og, welche eigentlich adjectiva sind und bei denen ein

weiblichesSubstantiv zu ergänzen ist, wie bei j, dervópog

(sc. zooa), die Wüste, ö uovgčg ebenfalls ein zum

Hauptwort gewordenes Eigenschaftswort ein, bei dem ein

männlichesHauptwort (sc. ö au) ausgelassen ist. Ist

es doch meines Dafürhaltens gar nicht unwahrscheinlich

und ich werde noch einmal hierauf zurückkommen, daß in

prähistorischer Zeit der hart amFuße des felsigenParnon

liegende kleine See, der einzige, wenn auch nicht überall

gleich tiefe, doch nie wasserleere Hafen, ö uegóg

Au), an dieser unwirtlichenKüste war. Ist die Etymo

logie des Wortes in Dunkel gehüllt, so ist man auch bis

jetzt noch nicht darüber im Klaren, ob dasselbe einemSee

oder einem Sumpfzukomme. Roß bezeichnetden MutÖs

im ersten Teil seiner „Reisen im Peloponnes“, S. 164,

alsSee oder Sumpf, Bursian im II. Band seiner „Geo

graphie von Griechenland“, S. 68, als ausgedehnten

Sumpf, und Fiedler im I.Teil einer „Reise im König

reich Griechenland“, S.304, als einen großen Teich.

Die drei Lesarten bedürfen der Richtigstellung, da die

erste die Wahl zwischen See und Sumpf zuläßt, die

zweite das Wafferbecken als ausgedehnten Sumpf

bezeichnet und die dritte und letzte, welche sich allerdings

der Wahrheit mehr nähert als die beiden vorhergehenden,

darin fehlt, daß sie dasselbe auf die Dimensionen eines

Teiches reduziert. Die Ursache der verschiedenartigen

Bezeichnungen liegt in dem Umstande, daß der Mustós

See bei hohem Wafferstande einen Teil der Thyreatischen

Ebene überschwemmt unddieselbe in einen seeartigen Sumpf

umwandelt. Wenn dagegen im Hochsommer ein Waffer

spiegel fällt, so zeigt sich der Sumpfboden als solcher und

wird nur durch einzelne Tümpel unterbrochen. Da die

überschwemmten Fluren einen ungleich größeren Raum

einnehmen als der eigentliche See, so ist es leicht erklär

lich, daß letzterer bei einem durch die Vorsicht gebotenen

flüchtigen Besuche der als höchst ungesund bekannten Ge

gend entweder übersehen oder für einen größeren teich

artigen Tümpelgehalten werden kann. Die zweiStunden

lange, doch meist nur eine halbe Stunde und nirgends

über eine Stunde breite Ebene wird im Norden durch

den kleinen Fluß vom Kloster Luku (den Tanos oder

Tanaos?) begrenzt, den Südrand derselben bildet ein noch

kleinerer Wafferlauf, der mir als Charadros oder Fluß

von Káni1 bezeichnet wurde. Beide Flüffe" entspringen

auf demParnon-Gebirge. Der erstere istvonda ab, wo er

1 Mein studierter Begleiter glaubte dieses Wort von einem

auf einem der Vorberge des Parnon liegenden Dorfe dieses

Namens ableiten zu dürfen. Ich konnte dieser Erklärung nicht

zustimmen, da das Dörfchen Käni in der Gemeinde Kleitorias in

der Eparchie von Kalavryta liegt.

2 Hier will ich bemerken, daß die griechischen Klassiker dem

Anscheine nach in der Bezeichnung von Wafferläufen etwas will

kürlich zu Werke gingen. So wurde und wird gegenwärtig noch

das Wort morauds, selbstverständlich mit der beiwörtlichen Unter

scheidung von groß und klein, von jedem von Natur fließenden

Wasser gebraucht. Auch zu, 1/az (von zeitweuy, graben)

ist eine Furche, auch künstliche Wafferrinne oder ein Graben;

d,50,3 (von dooooo, durchgraben) ist ein Kanal oder ein

tiefer und breiter Graben, auch Mine,Stollen. Ströme kannte

man nicht, da es keinen solchen gab, denn der Achelous, der

größte Fluß desLandes, welcher die Grenze zwischen Aetolien und

Altarmanien bildet und sich ins Ionische Meer ergießt, dürfte den

Vergleich mit der Isar nicht aushalten. Außer diesem, dem

theffalischen Penéus, dem meffenischen Pamisus und etwa noch

dem arkadischen Alphéus, sind die übrigen nur als kleinere und

nicht einmal alle als perennierende Küstenflüsse zu betrachten, deren

Namen ohne die poetische Ueberschwänglichkeit des Altertums

ebensowenigverherrlicht worden wären, als die Ilm, Pleiffe oder

Oker hierauf Ansprüche haben. Das Wort ystuckdoo, welches

einige Lexikographen als reißenden Strom übersetzen, bedeutet im

Neugriechischen einen durch Regen- oder Schneewaffer plötzlich

angeschwellten und schnell fließenden Bach, was sich schon aus

den Worten „ro - 15 ozov zu dows (die Flut des von

den Dächern oder Häusern strömenden Regenwaffers), genügend

ergibt. Xeodo bedeutet im Neugriechischen eine natürliche,

trockene oder Waffer enthaltende Erd- oder Felsspalte.
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in dieEbene eintritt, bis zu einerMündungvon Sümpfen

umgeben und der letztere, welcher sich bei dem Dorfe

Hagios Andreas, etwa eine halbe Stunde vom Südsaum

der Thyreatis, ins Meer ergießt, ist hier und da ver

schlammt. Kaum eine Viertelstunde südwärts von dem

erstgenannten Flüßchen hebt sich von dem hier überall

flachen Strande ein ins Meer hinausragendes Vorgebirge

ab, so daß man den Eindruck erhält, als seidasselbe einst

ein hohes Eiland gewesen. Auch jetzt noch wird derziem

lich steile Kalkfelsen vyo, die Insel, genannt. Aufder

Südseite desselben, welche kleineren Küstenfahrzeugen gegen

den nicht selten heftig wehenden Nordwind einigermaßen

Schutz bietet, liegt das erst anfangs der zwanziger Jahre

entstandene Städtchen Astros. Vor dem Freiheitskampfe

standen an dieser Stelle nur ein paar Baracken, welche

den hier landenden Reisenden eine Schlafstelle und not

dürftige Nahrung boten. Der Rücken des kahlen Hügels

trägt eine burgartige Festungsmauer mit einigen Gebäuden,

die der früher in Nauplia ansässigen Witwe Zaphiropulos"

gehört und welche der kriegerische und einflußreiche Gemahl

der Dame im Beginn des Aufstandes aus den Ruknen

eines mittelalterlichen Kastells erbaut hatte. Hinter diesen

Mauern hat die zweite griechische Nationalversammlung

im Jahre 1823, welche in patriarchalischer Weise unter

den Olivenbäumen des nahen Sommerdorfes Hagios

Giannis tagte, bei Nacht Schutz gefunden. Ob das heu

tige am Strande liegende und seitdem zumStädtchen und

Hauptort der Westküste des Argolischen Meerbuses gewor

dene Astros an der Stelle des alten liegt, ist unentschieden,

dagegen steht fest, daß der neue Ort den alten Namen

Astros" trägt. Etwa eine halbe Stunde von demselben

in der Richtung des sogenannten Charadros, des südlich

gelegenen Flüßchens, und / Stunden von der Küste ent

fernt, breitet sich die stille Wafferfläche des Mutös aus,

der von drei Seiten von den Resten alter Ansiedelungen

zum Teil polygonischer Bauart umgeben ist, welche an

die Ruinen von Tyrinth erinnert. Ueber die antike

Bedeutung derselben hat die Archäologie ihr letztes Wort

noch nicht gesprochen. Das Areal des kleinen, brackisches

Waffer enthaltenden und fischreichen Seebeckens, dessen

Spiegel sich kaum 25 cm. über den des Meerbusens er

hebt, beträgt nach dem Vermessungsergebnisse des griechi

schen Geniemajors Suli 105 Stremm=105 ha. Im

Westen desselben brechen am Fuß der östlichen Abhänge

des Parnon in der Höhe von etwa 40 cm. über der

Strandebene zwei wafferreiche Quellen unter Kalkkonglo

merat hervor, deren Vereinigung den Mutös bildet. An

den schilf- und binenbewachsenen Ufern des letzteren läßt

sich die Grenze zwischen diesem und dem Sumpfboden der

Thyreatischen Ebene selbst dann erkennen, wenn große

Strecken des umliegenden Landes zurZeit von ungewöhn

lichem Regen- und Schneefall gleichmäßig überschwemmt

"Asooy findet sichmeines Wissens nur beiPtolemäus,3,16.

werden. Abgesehen hiervon, ist die den beiden salzhaltigen

Quellen entströmende Waffermenge eine zu große, als daß

der an keiner Stelle über 5 m. tiefe See dieselbe zu

faffen vermöchte. Die somit zur Ueberflutung des Becken

randes genötigte Wafferfülle ergießt sich in den zwischen

diesem, der Küste und Astros enthaltenen Raum. Früher

haben die Gewäffer des Mustös auf dem abschüssigen

Terrain einen natürlichen, ziemlich breiten Abzugsgraben

gebildet, welcher die Richtung gegen letzteres Städtchen

einhielt. Im Laufe der Zeit kam es jedoch in Folge des

häufig starken Wellenschlages an dem niedrigen Strande

zur Versandung seiner Mündung, und so wurde die, wie

gesagt, nur wenig über dasMeer sich erhebende Tiefebene

bis auf geringe Bodenerhöhungen zu einem ausgedehnten

Sumpfe. Zu solchen bevorzugten Punkten gehört beispiels

weise ein in die See hinausragender, etwa 20 Minuten

von dem Dorfe H.Andreas entfernter niedriger Felshügel,

ró zeóöovjot, die trockeneInsel, welcher nur im Süden

mit der Ebene zusammenhängt. Aufder Nordwestseite ist

derselbe von einem tiefen Waffergraben begrenzt, der eine

Menge großer und schmackhafter Exemplare von Mugil

cephalus Cur. (neugr. Képaog) enthält. Außer diesem

quasi isolierten Küstenvorsprung und einigen wenigen

angebauten Stellen des unergiebigen thonigen Bodens ist

der zwischen den obenerwähnten, teilweise versandeten

Flußmündungen liegende Streifen Landes der alten Thyrea

vom Fuße des Berges bis zum Meere weiter nichts als

ein großer Sumpf. Es ist eine natürliche Folge der ört

lichen Vorhältniffe, daß der durch die Sommerhitze be

günstigte Fäulnisprozeß einer großen Menge sowohl in

der unmittelbaren Umgebung desSees als in der sumpfi

gen Umgegend befindlicher vegetabilischer Stoffe einen so

intensiven Fieberherd bildet, daß die Stadt Astros sowie

die nahen Dörfer Kalyvia, Meligus und Korakovuni zu

den schlimmsten Fiebergegenden Griechenlands gezählt wer

den. Auch der schon öfter zitierte H. Andreas gehört

zeitweise in diese Kategorie. Die Bewohner dieser Ort

schaften sind daher genötigt, jedes Frühjahr vom April

bis zum September ihre Wohnungen zu verlaffen und

höher gelegene gesündere Sommerlager, Kalyvia genannt,

zu beziehen. Um dem Elende der von den endemischen

Fieberepidemien schwer heimgesuchten und in besonders

schlimmen Jahren decimierten Bevölkerung dieser Gegend

abzuhelfen, beschloß man unter der humanen Regierung

des verewigten Königs Otto die Entwässerung des ganzen

Sumpfterrains zu versuchen. Auch vom wirtschaftlichen

Gesichtspunkte empfahl sichdasUnternehmen, da durch die

Trockenlegung des Seegrundes und des ganzen Sumpf

gebietes an 500 ha. Ackerlandes der Kultur gewonnen

worden wären. Da man in der durch ein zu schwaches

Gefälle verursachten und immer mehrzunehmenden Versan

dung des primitiven Abzugsgrabens die Ursache der Ver

1. Eine ausnahmsweise Bezeichnung, die gewöhnliche ist

Fsgowjou.
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jumpfung der Gegend erblickte, so wurde die Anlage eines | Ich hatte übrigens keinen Grund, die Angaben meines

in gerader Linie von der Küste nach Astros zu führenden

und den technischen Anforderungen entsprechenden, hin

länglich tiefen Kanals von über 6 m. Breite geplant.

Man begann mit den Arbeiten 1835, setzte dieselbe in dem

darauf folgenden Jahre fort und man hätte aller Wahr

scheinlichkeit nach das Werk zu Ende geführt, wenn es

nicht zuerst aus Finanzgründen unterbrochen und später

durch die in Folge der im September 1843 stattgehabten

Militärrevolte dekretierten Entlaffung des bayerischen Frei

willigenkorps fast gänzlich aufgegeben worden wäre. Noch

heute nach 50 Jahren führt der unvollendete Kanal den

Namen „ö 3a/Baouxög Torauög“ im Gegensatz zu dem

„pvouxöv moraudy“. Nur einmal wurde noch vor

einigen Jahren eine von dem weiter oben zitierten Papa

michalopulos als Minister desInnern eingebrachte Kredit

forderung von 40.000 Drachmen behufs Weiterführung

des fast bis zur Häfte fertig gestellten Kanals von der

Kammer bewilligt. Seitdem wird diese, die Wohlfahrt

eines Bezirks betreffende hygieinisch-finanzielle Frage nur

noch ab und zu im Partei-Intereffe von einem um Stoff

verlegenen Oppositionsblatte besprochen. Die Wiederauf

nahmederArbeiten scheitertdemAnschein nachungleichmehr

an dem schwachen Pflichtbewußtsein derzeitweiligen Ressort

minister als an der Berücksichtigung des Kostenpunktes.

Es ist freilich dem Gedächtniffe alter Leute hier und da

noch nicht entschwunden, daß die bei dem Beginn des

Kanalbaues unter deutscher Leitung beschäftigten griechi

schen Taglöhner sich nur schwer und gegen hohen Wochen

lohn zur Teilnahme an den gefürchteten Wafferarbeiten

verstanden. Sobald sie indeß die ersten Symptome der

schädlichen Einwirkung derselben auf ihren Gesundheits

zustand verspürten, waren sie nicht mehr zu halten, und,

was noch schlimmer war, sie benahmen durch eine drasti

sche Schilderung der erlittenen Unbilden auch ihren Lands

leuten die Lust zu dem sonst lockenden guten Verdienst.

Demzufolge mußte eine Abteilung deutscher Infanterie

von einigen zwanzig Mann zur Verfügung des Genie

Unterlieutenants Dillmann gestellt werden, unter dessen

Leitung 15 Pionniere zu den Kanalarbeiten verwendet

wurden. Wie mir dieser Offizier später in Lamia, wenn

ich mich recht entsinne imJahre 1840, erzählte, waren von

etwa 40 Mann nur er selbst und Ein Mann mit dem

Leben davon gekommen. DiesesGlückskind hieß der rote

Krämer, was ich ohne den tiefen Eindruck, welche die

Mitteilung auf mich machte, längst vergessen haben würde.

1. Seitdem ist es anders geworden. Ganze Scharen armer

Armenier und Türken suchen Jahr aus Jahr ein irgend welche

Beschäftigung in Griechenland, und wenn zu jener Zeit der Ein

geborene sich nur ungern und zu dem hohen Tagelohn von 10

bis 12 Drachmen bei Wafferbauten verwenden ließ, so bequemt

sich heute der um Brot verlegene Fremde um den halben Preis

zu denselben, da der Arbeitslohn für Feld- und sonstige Arbeiten

sich nur auf 1 % bis 2 Drachmen nebst Weinration stellt.

Freundes und Kameraden zu bezweifeln, weil ich als

Arzt aus Erfahrung wußte, wie viele deutsche Landsleute

den mörderischen Fieberepidemien des Landes und in

zweiter Linie der ungeregelten Lebensweise zum Opfer

fielen. Selbstverständlich mußte der Tod eine reichlichere

Ernte unter Menschen halten, welche nicht vollständig

akklimatisiert waren, dabei bis an den Gürtel in Waffer

und Sumpfarbeiten und fortwährend die verpestete Sumpf

luft von Astros einathmen mußten.

Zum Schlußglaube ich mich zu der Annahme berech

tigt, daß die Thyreatische Ebene oder ein Teil derselben

in vorgeschichtlicher Zeit von den Gewässern des Meeres

überflutet war. Diese Ansicht stützt sich auf die Beobach

tung, daß, wenn man denLaufdes erwähnten natürlichen

Abzugsgrabens verfolgt, man auf so beträchtliche lineare

Sandanhäufungen stößt, daß solche unmöglich als ein

Niederschlag weder ausdem Waffer desSees noch aus den

nicht bis dahin reichenden Meereswellen betrachtet werden

kann.

In ähnlicher Weise erklärt sich auch die mehr oder

weniger deutlich ausgesprochene Sumpfbeschaffenheit der

alluvialen Küstenstriche von Patras, Kyllene, Gastuni,

Meffolonghi, vom Phalerus u. . w.

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Sehr bald sieht man so gut wie gar nichts mehr;

allein je weniger man sieht, desto mehr konnte man hören,

als ob das Ohr für den Verlust, den das Auge erlitt,

hätte entschädigt werden sollen. Aber was für eine Ent

schädigung ist das? Man muß einen solchen Strom, wie

die Wolga, branden gehört haben, um es verstehen zu

können. Mehr und mehr wird das Rauschen, das von

unten heraufdringt, zum Gebrause, und das Gurgeln der

an die Ufer schlagenden Wellen zum Getrommel. Je

tiefer wir herabkommen, desto mehr schwillt auch das Ge

töse an.

Alle Augenblicke fragt meine Begleiterin, was das

sei und woher das Geräusch komme? wie man zu fragen

pflegt, wenn man etwas ahnt oder fürchtet.

Allein wasfür eine Antwort sollte ich ihrgeben? ich

war in Verlegenheit.

„Wind“, sagte ich etwas unsicher.

Wind sein!“

„So“, meinte sie, und nach einer Weile fügte sie

hinzu: „Schöner Wind– gräulicher Wind!“

Aber Wind war auch dabei, freilich nur ein solcher,

der von der heftigen, über dasEis hingehendenStrömung

erzeugt wurde.

„Es wird der
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Es mochte ihr jedoch etwas zu windig vorkommen,

denn nach einer Weile bemerkte sie: „Aber es zuscht ja?

Ob es nur wirklich der Wind ist? Höre nur!“

„Freilich! Allein was könnte es sonst noch sein?“

entgegnete ich unruhig, denn ich hatte es längst gehört

und brauchte nicht mehr zu hören. Es zuschte nicht nur,

sondern es gluckste und schluckte in unheimlichster Weise.

Dieses Brausen, dasimmerbeängstigender und schauer

licher wurde, dauerte nicht nur fort, sondern gewann von

Sekunde zu Sekundean Stärke. DerWeg war beiweitem

nicht mehr so steil wie bisher, das fühlte man selbst im

dunklen Schlitten recht gut, zu dessen Fenster die naßkalte

Luft vom Strom hinein wehte, was dafür spricht, daß

wir bereits am Fuße des Berggeländes angelangt sind

und auf dem Damm hinfahren, der an der Wolga ent

lang hinläuft. Der Schnee unter den Kufen quiekt auch

nicht mehr, sondern knirscht nur noch. Der Schlitten

schleift träge über den Boden hin, und an dem Ton der

schreienden und johlenden Postillone (die man gar nicht

zu verstehen braucht) hört man deutlich genug heraus,

daß auch diese in hohem Grade unruhig waren und alle

Mühe hatten, ihre ebenso unruhigen Pferde zu bändigen

und zu führen.

Die unsichere, ängstliche oder freie Stimme der Po

stillone ist für den erfahrenen Reisenden überhaupt immer

ein sehr sicherer Barometerfür die augenblickliche Situation

und so zuverlässig, daß er beinahe nie trügt. Wer daher

öfters größere Strecken von zwei- oder mehreren Tausend

Wert zu Wagen oder Schlittenzurückgelegt hat, und diese

Kapitäne der Landfahrzeuge hat studieren können, braucht

nur das Geschrei zu hören, um vollkommen orientiert zu

sein. Man begreift daher leicht, daß meine Unruhe unter

solchen Umständen mitjedem Augenblick sich derart steigerte,

daß ich kaum mehr ruhig sitzen oder liegen konnte.

Allein dennoch verdiente ich durchaus nicht den Vor

wurf, daß ich übertrieben ängstlich wäre, denn ich hatte

die gefährlichen Nebel und Stürme auf der See erlebt

und schon sehr verhängnisvolle Augenblicke im Eise auf

dem Meere zugebracht, so daß ich ziemlich an solche Reisen

gewöhnt war. Allein der Lärm der Postillone war bei

nahe gänzlich verstummt, was kein gutes Zeichen war.

Man hörte nur noch ein dumpfes Gemurmel, das große

Unruhe verriet. Plötzlich blieb sogar der Schlitten ganz

stehen, rückte wieder ein Stück vorwärts und stand aber

mals. Die Pferde strauchelten und gerieten in Verwir

rung. Ich öffnete das Fenster, um nach der Ursache zu

sehen und rufe dem Führer auf dem Bock zu, schließe aber

rasch wieder das Fenster, denn ein eiskalter Luftstrom

dringt hinein, der uns so feucht und naß anweht, als ob

eine Welle über uns hinweggienge oder eine Douche uns

überschüttete.

Außerdem war aber der Anblick ein entsetzlicher!

Das Tageslicht war gänzlich verschwunden und nur das

matte Mondlicht beschien die grauen Waffermaffen, die

rauschend und laufend über das Eis des Stromes dahin

fluteten. Der aufdem vorderen Pferde reitende Postillon

gebrauchte aus Leibeskräften die Knute und der Ober

postillon aufdem Bock riefalle Heiligen an. Der Schlitten

legte sich einigemale bald auf die linke, bald aufdie rechte

Seite und neigte sich dann nach vorn, als obderselbe vor

einem Abgrunde stünde.

Meine Gefährtin stieß einen Angstruf aus. „Um

Gotteswillen!“ sagte sie, „wir stürzen vom Berge herab!“

VomBerge nicht, das wußte ichzwar, aber ich fürch

tete ––– ich mochte den Gedanken nicht ausdenken,

obschon ich darauf gefaßt war. Es blieb auch nicht so

viel Zeit übrig, denn bevor ich dem Postillon noch ein

mal zurufen konnte, erfolgte ein Ruck und ein Fall–in

das Waffer!

Mein Ruf blieb mir in der Kehle stecken, denn der

Schlitten schaukelte wie einBootund ruckende undgluckende

Wellen plätscherten und wuschen anden Fenstern herum,

die ich kaum hatte schließen können. Einen Moment ver

giengen mir die Sinne!

Die Postillone schrieen, meine Begleiterin schrie und

die Pferde keuchten und schnauften daß es mir unvergeß

lich bleiben wird. „Haho! Haho! Vorwärts!“ riefen

die Roßlenker wie verzweifelt; man hörte das Hämmern

der Pferdehufe auf dem Eise, das Knallen der Knuten

und rings um uns her das Brausen des Stromes.

Kaum wagen wir uns zu rühren, damit der schwan

kende Schlitten nicht umschlägt, aber dennoch gelingt es,

ein wenig durch das Fenster zu blicken. Es ist nicht viel,

was man sehen kann, aber dasWenige ist grauenhaft und

erscheint in der Mondscheindämmerung nicht freundlicher,

welch letztere nur dazu beitrug, unsere Umgebung in

ihrer ganzen Furchtbarkeit zu beleuchten. Wir befanden

uns aufder Wolga und– soviel man unterscheiden konnte

– dicht neben jener Stelle, an der vier Wochen früher

die Kolonie mit Mann und Maus in die Tiefe ver

sunken war.

Wie in einem schrecklichen Traume erinnerte ich mich

der Trauerscene, die ich in Deutschland angetroffen hatte.

Sollten wohl die schwarzen Gewänder der Leidtragenden

für eine böse Vorbedeutung gegolten haben? Oder hatte

sich das schwarze Gespenst einen Scherz erlaubt und mir

die Auszeichnung zuteil werden lassen, mit eigenen leben

digen Augen sehen zu dürfen, wie man um den Toten

trauern würde?

Allein das war nur ein Gedanke, so flüchtig wie

eine Vision, die aufsteigt und auch schon wieder verschwun

den ist, denn um sich das alles wirklich recht vor die

Seele zu ziehen, dazu würde Ruhe und absolutes Denk

vermögen gehört haben, was aber in dem Augenblick nicht

vorhanden war, denn der Schlitten segelt fast beständig

wie eine steuerlose Gondel im Wasser und berührt nur

selten mit den Kufen den festen Grund. Von Zeit zu

Zeit wird auch das Schifflein vonder Strömungzur Seite
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geschwemmt oder fortgeriffen, so daß unsere Pferde mit

aller Gewalt arbeiten müssen, um es wieder aufdie Bahn

zu bringen.

Ich jage freilich mit Unrecht „auf die Bahn“, denn

von einer solchen konnte nicht mehr die Rede sein, dadas

Stroh, das man auf den Weg gelegt hatte, damit die

Pferde nicht ausglitschten, längst von derStrömung fort

genommen worden war. Alles, was sich noch vorfand,

waren nur eine noch ziemliche Anzahl von großen Baum

zweigen, die man im Winter zur Bezeichnung der Rich

tungtiefindasEis eingelassen hatte unddie auch jetzt noch

zum großen Teil ausdemWaffer hervorragten und einiger

maßen die einzuhaltenden Linien erkennen ließen.

Allein ungeachtet dieser großen Fatalitäten, giengdie

Fahrt doch noch rascher als man glauben sollte, und ob

gleichman alle Kräfte aufwendenmußte, umgegen die mäch

tigeStrömunganzukämpfen,entfernen wir unsziemlich rasch

vom Ufer, und als ob die Schatten der Toten über ihrem

naffen Grabe schwebten und uns haschten, treiben diePo

stillone ihre Pferde immer wieder von neuem an.

Unter Zittern und Zagen, daß unser Fahrzeug jeden

Augenblick umschlagen oder eine Beute der Wellen werden

könnte, erreichen wir ungefähr die Mitte des Stromes

und sehen weder vor noch hinter uns das Ufer. Das

Waffer schlägt fortwährend an die Fenster unseres Schlit

tens, als befänden wir uns auf hoher See, und zuweilen

kommt es uns vor, als ob wir das kühle Naß unter uns

durch die Betten, Decken und Pelze hindurchdringen fühl

ten. Die Haare standen uns wie Kiefernadeln aufdem

Kopfe, kaum wagten wir zu atmen, und ohne zu zucken,

lauschten wir auf den Moment, wo wir versinken und die

Pferde, die beständigzu stürzendrohen,durchbrechen werden.

Die Gefahr des Stürzens der Pferde drohte über

haupt mit jedem Schritte vorwärts, und alle Augenblicke

strauchelten dieselben, allein immer wieder wurden sie von

den Postillonen emporgeriffen, was sich entsetzlich anhörte.

So vergeht eine Viertelstunde, die uns wie eine Ewigkeit

erscheint, denn die Angst, die wir ausstehen, hätte für

ein Jahrtausend in der Hölle ausgereicht. Aber endlich,

nach einerzweiten Viertelstunde, schiendoch die Katastrophe

einzutreten, die wir so lange befürchtet hatten. Manver

spürte einen gewaltigen Stoß und die Jemtschicks beten

und rufen die Muttergottes, oder abwechselnd auch den

Schwarzen an, mit welchem letzteren sie den russischen

Teufel meinten.

Einen Augenblick erwarteten wir das Eindringen des

Waffers, allein noch ein Stück schleudert der Schlitten

fort, bis ein zweiter, noch heftigerer Stoß erfolgte. Die

Strandung war diesmal ohneZweifel eingetreten unddas

Gefährte, das mit dem Schnabel nach oben stand, jeden

falls gebrochen. Bestürzter als wir schon waren, konnten

wir jedoch nicht mehr werden und ergeben erwarteten wir

unser letztes Ende.

Mehrere Sekunden dauerte das und lautlos horchte

ich, wie und wann dieser letzte Moment eintreten würde,

allein da alles still blieb, dachte ich einen Augenblick, ob

wir überhaupt noch leben mögen?

Da, als ob meine Sterbensgenossin diesen Gedanken

erraten hätte, bewegte sich dieselbe und fieng an, mit den

Füßen zu zappeln. Sie konnte mithin auch noch nicht

tot sein, oder sie war schon im Begriff, lebendig zu wer

den. Etwas wie namenlose Freude durchzuckte mich und

ich versuchte mich ebenfalls zu bewegen.

Auch das gelang vollkommen, und ebenso glückte es,

zu schreien.

Alles das war unbeschreiblich ermutigend, allein ich

ich sehnte mich darnach, Gewißheitzu erlangen, und wen

dete mich an meineGefährtin. „Lebst Du noch?“ lispelte

ich dieser zu.

Sie antwortete sofort und was für eine Antwortwar

das? „Ja!“ sagte sie, „ich lebe noch!“

Meine Freude kannte keine Grenzen mehr. „Ich auch!“

rief ich jetzt ebenso selig, wie vorher unglücklich und beide

küßten wir uns in der Finsternis vor lauter Glück.

Aber warum waren wir denn so hingeriffen? Ver

loren wir denn so viel an diesem Bißchen Leben, daß wir

gar so sehr daran hiengen? Allein das frugen wir uns

nicht, aber wir freuten uns doch.

Jedoch aus unserem Glücke wurden wir schnell wieder

aufgestört, denn die Postillone stießen ein „Phu! Pfu!“

aus, was geflucht sein soll unddemSinne nach ungefähr

so viel bedeutet, wie der sozialdemokratische Segen: „Ich

pfeife darauf!“ -

Was aber eigentlich vorging, hätten wir doch sehr

gern wissen mögen, allein da wir zu unserem Leben immer

noch kein rechtesVertrauen besaßen, so verhielten wir uns

vorläufig noch ruhig. Allein auf was pfiffen überhaupt

die Kerls? Etwa auf die ganze Partie? Indiesem Falle

hätte ich mitgepfiffen. Indeß konnte man nicht recht

darausgescheidtwerden, wie es gemeintwar. Gewöhnlich

find Flüche immer Gelöbnisse, die man dem Fürsten der

Hölle macht, wenn etwas fehl schlägt; unsere Führer

fluchten auch, was sehr wenig für einen glücklich über

wundenen Standpunkt, wohl aber recht gut für die ge

fürchtete Strandung gepaßt hätte. -

Vorläufig kamen wir jedoch gar nichtzurBesinnung,

denn der Schlitten setzte sich wieder in Bewegung und

schien auch noch leidlich haltbar, denn er stürmte sogar

ungemein hurtig davon. Ich traute aber kaum meinen

Ohren, als ichbemerkte, daßder TeufelsiegenderPostillone

in ein lustiges Johlen übergegangen und das Plätschern

der Wellen und das Gurgeln der Flut nicht mehr zu

hören war.

Zuerst mochte man es kaum glauben, allein so viel

man auch lauschen mochte, so war doch die Wolga ver

stummt und auch der Schlitten schaukelte nicht mehr, son

dern schnellte ganz regelrecht auf einen Kufen über den

Boden. DasVerlangen, unsvonden Vorgängen Gewißheit
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zu verschaffen, ergriff mich immer mächtiger, und vor

sichtig versuchte ich mich zu erheben und zum Fenster des

Schlittens hinaus zu blicken.

Aber anstatt des Waffers leuchtete Schnee, weißer

Schnee, weit und breit, und leicht glitten wir über den

selben hin. Keine Wolga war mehr zu sehen und nur

hinter uns rauschte es noch wie saufender Sturmwind.

Befriedigt lehnte ich mich wieder zurück in die

Kiffen. Die Erstarrung war vorüber, das schaurige Ge

fühl der Kälte, das wir bisher empfunden hatten, war

gewichen und mehr und mehr kehrte die Wärme zurück.

Hatten wir uns vielleicht getäuscht, als wir die durch

dringende Näffe wahrzunehmen glaubten? Wir schienen

einen und denselben Gedanken zu haben, denn wir schoben

ein jedes dieHand unter die Kiffen und Pelze des andern,

um zu tasten und Untersuchungen anzustellen. Das Er

gebnis derselben war ein über alles. Erwarten günstiges,

denn wir konnten nicht nur die erfreuliche Entdeckung

machen, daß die Kleider und Kiffen trocken waren, von

welchen wir glaubten, daß die Waffer geschluckt hätten,

sondernauch,daßdie Filzunterlagen nicht einmalnaßwaren.

Wenn man weiß, was das auf einer Winterfahrt

unter ähnlichen Umständen auf sich hat, dann wird man

ahnen, wie uns bei diesem glücklichen Forschungsresultat

zu Mute war. Wir hätten aufjubeln mögen, was wahr

scheinlich auch geschehen wäre, wenn die Jemtschicks nicht

plötzlich wieder einen Heidenlärm erhoben hätten und uns

zuvorgekommen sein würden. Aber dieser Lärm war ein

fröhlicher und hatte nur den Zweck, sich selber und ihre

Roffe anzufeuern, um leichter über Gefahren und Hinder

niffe hinwegzukommen und zu frischem Lauf anzuspornen.

„Pascholl! Uffa, Uffa! Haho–brrr!“ tönte es aus

vollen Kehlen, und wie ein Pfeil schnellte noch einmal der

Schlitten dahin – aber auch noch einmal erfolgte ein

jäher Stoß und abermals hatte die tolle Jagd ein Ende!

Warum und weshalb erfolgte diese neue Unter

brechung? Es war unbegreiflich. Sollte die soeben über

standene Wolgaszene sich noch einmal und in andererForm

wiederholen? Man wußte nicht, was man denken sollte.

Glücklicherweise hörteman keinBrausen und kein Plätschern,

wohl aber die Stimmen der Postillone,die „Slave Bogu!“

oder „Gott sei Dank!“ ausrufen, wie es geschieht, wenn

man eine große Gefahr überwunden oder ein großesWerk

vollbracht hat.

Sie dankten also Gott! Das konnte nur Gutes be

deuten, denn so viel war sicher, daß sich die Leute nicht

bedankt haben würden, wenn wir es mit einer abermaligen

Strandung zu thun gehabt hätten; andererseits konnte

man aber auch bemerken, daß sie in Freudenkundgebungen

ausbrachen und sich darin gegenseitig überboten.

Gleichwohl schwebten wir immer noch zwischen Hoffen

und Bangen und bebten vor der Möglichkeit einer neuen

Gefahr, als die Thüre des Schlittens ziemlich heftig auf

geriffen wurde und zwei Männer vor uns standen.

Was wollten sie? Wollten sie wirklich Schiffbrüchige

retten, oder kamen sie, um uns zu begraben?

Sie grüßten zwar ehrerbietig, aber vielleicht nur zum

Schein, um zu erproben, ob wir antworten würden.

Ich frug, was sie wünschten,und der eine von beiden

lud uns ein, auszusteigen.

„Aussteigen?“ wiederholte ich zweifelnd.

finden wir uns?“

„Auf der Station und auf dem Lande!“ lautete die

vergnügte Antwort.

Daswar eine Himmelsbotschaft, die uns in ein neues

Entzücken versetzte. Wir waren darüber so außer uns,

daß wir uns erst orientieren mußten, um an die Wahrheit

glauben zu können. Allein schon ein flüchtiger Blick ge

nügte, um uns von derselben zu überzeugen. Vor uns

stand der Postmeister mit einer Laterne, und leicht erkannte

ich den oft gesehenen Mann wieder.

Wir befanden uns wirklich auf der ersten, dicht am

Ufer der Wolga gelegenen Station und waren sieben

Wert oder eine Meile von Nischni-Nowgord entfernt,

obgleich wir nur durch den Fluß von der Stadt getrennt

wurden. In gerader Linie würde die Wegstrecke wahr

scheinlich nur die halbe Länge betragen. Leicht konnte

man sich jetzt alle Vorgänge erklären, die uns so namen

lose Angst verursacht hatten. Die Stöße, die so heftig

ausgefallen waren, daß wir sie für eine Strandung und

unseren Untergang hielten, rührten einfach von dem An

lauf her, den die Postillone mit aller Kraft gegen das

steile Ufer unternommen hatten, um den Schlitten hinauf

zubringen, und daher kam auch die nach aufwärtsgerichtete

Schnabelstellung desselben, als wir still gestanden waren.

Obwohl es untergünstigeren Umständenthörichtgewesen

wäre, nach einer so kurzen Strecke schon wieder auszusteigen

und uns dadurch bedeutende Unbequemlichkeiten und Zeit

verlustzu verursachen, so war es dochdringend nötig, daß

wirder Einladung des Postmeisters zum Aussteigen Folge

leisteten, um den Schlitten einer gründlichen Besichtigung

unterziehen und etwaige Schäden reparieren zu können;

ebenso mußten die möglicherweise durchnäßten Gegenstände

nachgesehen werden, um dieselben wieder zu trocknen, falls

an einigen Stellen Waffer eingedrungen sein sollte.

Zum Glück hatte sich jedoch das Fahrzeug ziemlich

wafferdicht erwiesen und mit Ausnahme eines kleinen un

bedeutenden Lecks, das sich vorfand, zeigte sich nicht ein

einziger größerer Schaden. Auch das Gepäck, wie z. B.

Kiffen, Decken, Proviant u.j.w, hatte so gut wie gar

nicht gelitten, und schon nach einer Stunde war die vor

genommene kleine Reparatur so weit vollendet, daßunserer

Weiterfahrt kein wesentliches Hindernis mehr im Wege

stand.

Ungeachtet der schlimmen Erfahrungen, die wir ge

macht hatten, wurde daher die Fortsetzung unserer Reise

beschloffen, da es sonst keinenSinn gehabt hätte, daßwir

überhaupt von Nischni-Nowgorod weggefahren waren, wo

„Wo be
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wir wenigstens alle möglichen Bequemlichkeiten vorgefunden

haben würden. Was uns aber fortgetrieben hatte, war

die Aussicht auf eine kalte Nacht, die bei dem trostlosen

milden Wetter, das am Tage vorherrschte, doppelt aus

genützt werden mußte. Um keine Stunde davon zu ver

lieren, da jede einzige vier Tagesstunden aufwog, erfolgte

deshalb die Abfahrt, sobald alles in Ordnung war, und

ohne uns lange zu besinnen.

(Fortsetzung folgt)

Geographische Ueuigkeiten.

* Norwegische Küsten- und Tiefseevermes

jung im Jahre 1886. Kapitän Fabricius, der Direk

tor der hydrographischen Abteilungder geographischen Ver

meffung von Norwegen, gibt über die Ergebnisse der von

ihm an der norwegischen Nordwestküste im vorigen Jahre

vorgenommenenhydrographischen ForschungenfolgendeEin

zelheiten: Der den Inseln Röst und Värö (67–680n.Br.

und 29–300ö.L. v.Gr.)vorliegende Teil derKüste bietet

ein weitgrößeresInteresse, als der in den früherenSom

mern untersuchte, da wir hier aller Wahrscheinlichkeit nach

das Ende der Bank entdeckt haben, welche von der West

seite der Lofoden-Inseln in die See hinaustritt. Westlich

von den zwei vorgenannten Inseln wurde während des

letzten Sommers ein großes unterseeisches Plateau gepeilt,

welches in eine ziemlich allmähliche Neigung nach Süden,

einen scharfen Absturz nach der Tiefsee und gegen Westen

hin ausläuft. Dieses Plateau bildet wahrscheinlich den

südlichsten und breitesten Teil der Bank, welche von den

Lofoden- undWesteraalen-Inseln vorspringt, dessen Breite

gegen Norden hin abzunehmen scheint, so daß ein Rand

oder Absturz auf der Ozeanseite hier näher an der Küste

ist. Ungefähr vier geographische Meilen westlich von den

Inseln Röst und Värö ergab sich an einigen Stellen eine

Tiefe von 50 Faden und ein Meeresgrund von Sand.

Innerhalb dieser Linie ist derBoden uneben, mit mehreren

kleinen höheren Bänken, welche von den Fischern Skaler

(Schollen) genannt werden, während er westwärts sich all

mählich absenkt, bis in einer Entfernung von 36 Mln.

westlich von Röst die Tiefe 100Faden beträgt. Hier ver

läuft die Tiefe beinahe genau von Norden nach Süden

auf eine Entfernung von etwa 40Mln. oder vom Süden

der Insel Skomvär (dem südlichsten Eiland der Röster

Gruppe) bis zum südlichsten Punkte von Moskenäsö (Lo

foden-Inseln), wo sie sich ostwärtswendet. Was den süd

lichen Teil innerhalb etwa vier Meilen südlich von Skom

vär und was den nördlichen gegen Värö, bis auf28 oder

30 Mln. westlich von dieser Insel, betrifft, so biegt der

Saum der Bank nordostwärts ab. Innerhalb dieser Linie

besteht der Meeresboden gleichförmig aus Sand oder aus

Sand gemischt mit Kieseln undSeemuscheln. Weiter west

wärts setzt sich das Plateau mit einer noch immer all

mählichen, aber etwas rascherzunehmenden Vertiefungfort,

bis die Tiefe 60Mln. westlich von Röstbis zu150Faden

steigt. Die Beschaffenheit des Bodens bleibt noch immer

dieselbe, bis man sich der letztgenannten Tiefe nähert, wo

das Senkblei sandigen Lehm heraufbrachte. Dieser Punkt

liegt auf dem Rand oder Absturz der Bank gegen die

Tiefsee, da wenige Meilen weiter westlich die Tiefe rasch

von 150 auf 300 Faden und mehr steigt. Ungefähr

70 Meilen westlich von Skomvär fand man eine Tiefe

von 438 Faden, mit einem Boden von Lehm, und eine

Reihe vonPeilungen, welche die norwegische Nordatlantische

Expedition etwa 5 Mln. weiter westlich vornahm, zeigte

eine Tiefe von 593 Faden und einen ähnlichen Meeres

grund. Nordwärts von der Linie von 150 Faden Tiefe

und den darüber hinaus liegenden Linien größerer Tiefe

– welche bei 200, 250, 300 und 350 Faden beinahe

parallel verlaufen, nähert man sich einigermaßen der oben

erwähnten Linie von 100 Faden, welche einen scharfen

Absturz ozeanwärts außerhalb der letzteren Tiefe anzuzeigen

scheint, wenn wir nordwärts vorrücken. In der That

scheinen die bereits bekannten Peilungen am Meeresrande

der Lofoden und Westeraalen-Inseln und an der Küste

von Finnmarken, wie schon erwähnt, darzuthun, daß der

Rand der Lofoden-Bank weiter nordwärts näher an der

Küste liegt. An der Küste außerhalb der Inseln Langö.

Andö und Senjen z.B.wird derselbe höchst wahrscheinlich

erst 15–20Mln.vomStrande gefunden werden, und auch

hier scheint der Absturz ein schärferer zu sein. Nördlich

vonSenjen scheintder RandgeradegegenNorden hinzuziehen

und rascher von der Küste zurückzutreten,während zugleich

ihr Absturz abzunehmen scheint. Vorläufig ist von dem

durch Peilung im letzten Sommer untersuchten Teil des

Meeres von Rost und Värö eine Karte im Maßstab

von 1:200.000 aufgenommen und durchLithographie ver

vielfältigt worden. Die Karte bildet eine Ergänzung zu

der Küstenkarte: „Fleina und Landhornet bis Tranö“,

welche letztere revidiert und bis auf die Gegenwart er

gänzt worden ist. Es istzu erwarten, daßbiszum nächsten

Herbst genügendes Material vorhanden sein wird, um eine

Fischfangskarte von demjenigen TeilderBank auszugeben,

welcher erwiesenermaßen außerhalb der Lofoden-Inseln liegt.

* Das Erdbeben in Wernyi. Am 9. Juni sind

die Stadt Wernyi in der Provinz Semirjetschensk (im

südlichen Westsibirien) und die Kosakendörfer, welche die

selbe in einem ungefähren Umkreis von 1000 Km. um

geben, namentlich die Dörfer Lubownoje, Uzunagatsch,

Malowidnoje und andere mehr, von Erdbeben heimgesucht

worden. Die Erdstöße, welche sich in mehreren Zwischen

räumen wiederholten, sind so heftiggewesen, daßdie Stadt

Wernyi in diesem Augenblicke nur noch den Anblick eines

Trümmerhaufens darbietet. Man hat seither die Leichen

von ungefähr 800 Unglücklichen aus demSchutte hervor

gezogen, welche in dieser Katastrophe den Tod gefunden
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haben. Das Erdbeben in dieserRegion bietet ein wahres

Rätsel für die Wissenschaft dar. In der That sind alle

wiffenschaftlichen Theorien trotz einiger Abweichungen in

den Einzelheiten über den Punkt einig, daß die Nachbar

schaft des Meeres eine hervorragende Rolle in allen Erd

beben und vulkanischen Ausbrüchen spielt. Erdbeben fin

den gewöhnlich in Gebirgsländern statt, welche nahe am

Ozean liegen. Die geographische Lage der StadtWernyi

erfüllt wenigstens die erste dieser Bedingungen; sie liegt

amFuße des Alatau in einerHöhe von 850 m., allein man

findet in ihrer Nähe kein Meer noch irgend ein Becken,

deffen Waffer nach der allgemein angenommenen Theorie

durch die Spalten der Erdrinde sickern, die feurig-flüssigen

vulkanischenMaffen erreichen unddadurchjene unterirdischen

Revolutionen hervorbringen könnte. Man kann nämlichden

See Iffy-Kull imSüden vonWernyi oder den noch etwas

bedeutenderen aber weiter entfernten Balkhaich-See nicht

als hinlänglich wichtige Wafferbecken betrachten. Inzwischen

beweisen unsdie geologischen Studien, daßganz Ostsibirien

bis zum Thian-schan-Gebirge nichts anderes ist als der

Boden eines ungeheuren Meeres, welches in frühererZeit

einmal sich vom Eismeer bis zum Kaspischen Meere er

streckt, und so dieGebirge von Thian-schan mit denjenigen

des Alatau verband. Dieses von der Erdoberfläche ver

schwundene Meer hat einige Ueberbleibsel zurückgelaffen,

wie das Kaspische Meer, den Aral-, denBalkhaich-See und

und einige andere; höchst wahrscheinlich hat es sich in den

Untergrund verloren, wo es große innere unterirdische

Bafins bildet. Der Altai beherrscht die Steppen, welche

einst den Boden jenes ungeheuren Meeres bildeten.

* Ueber die Zustände im Harrar berichtet ein

Brief aus Aden vom 5.Mai: Laut Nachrichten, welche

ein ausHarrar zurückgekehrter Babuli, einStraußenfedern

händler, mitgebracht hat, ist in jener Region alles ruhig.

Einige Einzelheiten über die Einnahme von Harrar durch

König Menelek'sTruppen dürften allgemeiner interessieren.

Der Widerstand der aus lauterMuselmännern bestehenden

Einwohner von Harrar war bekanntlich einer der hart

näckigsten. Der kriegerische Stamm der Efati, welcher einen

Teil des von Menelek befehligten Heeres bildete, ist in

den erbitterten Kämpfen, welche Fuß gegen Fuß in den

Gärten westlich vom Bab-el-Hakim und in dem muslimi

schen Friedhof vor dem Bab-el-Fetug stattfanden, beinahe

aufgerieben worden. Endlich trug die Uebermacht den

Sieg davon und die ungefähr 50.000Mann starken Abes

finier haben die Stadt buchstäblich Quartier um Quartier

in dem Gewirr der engenGäßchen mitSturm genommen.

AlleEinwohner, welche sich in die beiden großen Moscheen

beim Midan geflüchtet hatten, sind von den siegreichen

Abefiniern niedergehauenworden. Beide Moscheen, wovon

die eine in der großen Straße zwischen Bab-el-Nasr und

Bab-el-Salem ein prächtiges stilvolles Bauwerkwar, sind

schmählich geplündert und niedergeriffen worden. Die

Griechen und Italiener, welche in demGefängnisBabel

Fetug eingesperrt waren, sind freigelaffen und es ist ihnen

kein Haar gekrümmt worden. Außerdem hatKönigMene

lek alles Eigentum Adulais verkaufen laffen, um damit

die Europäer für die erlittenen Verluste zu entschädigen.

So ist ein Grieche Namens Manoli Tavopulo, der einen

großen Handel mit Stoffen, Straußenfedern c. betrieb,

und von welchem der Emir 25.000Talaris erpreßt hatte,

ehe er ihninsGefängnis warf, für ein ganzes verlorenes

Besitztum entschädigt worden. Jetzt ist die Ruhe in der

Stadt vollkommen wieder hergestellt, und der Emir Abu

Bakari hat unter einem Befehl 5000Mann kriegsgewohn

ter und mitHinterladern versehener Krieger. Die Straßen

nach der Küste sind heutzutage wieder ganz sicher, denn

die Iffas-Somalis und Ittus zittern vor Angst bei der

Erinnerung an die zahlreichen Metzeleien, welche von den

Abefiniern vorgenommen worden sind, und würden sich

sehr hüten, die Karawanen anzugreifen. Die begangente

oder, man möchte fast sagen, die einzigbegangene Straße,

istdiejenige, welche, vonHarrar ausgehend,Gafra berührt

und sich dann durch die waldige und reichlich mitWaffer

versehene Landschaft Goba direkt nach Zeillah wendet.

Dort ziehen täglichKarawanen hin und her, und die aus

dem Innern kommenden Handelszüge treffen im allgemeinen

dreimal wöchentlich in Zeillah ein. Die alte Straße führt

durch das Bergmassiv von Koralai und über Adad nach

Zeillah durch eine sehr gebirgige, kahle und wafferlose

Gegend und ist nun beinahe ganz verlaffen. Mein ara

bischer Gewährsmann ist über Bulhar bei Berbera ge

kommen und versichert, daß der englische Konsul in letz

terer Stadt gegenwärtig auf der direkten Straße von

Harrar über Gugad und Agiaghi zahlreiche Brunnen

graben laffe, um die Karawanen vom Douro, Mudesto

und Kambala, d.h. aus dem ganzen Gallas-Lande, nach

Berbera undBulhar zu ziehen. UnterdenHandelsstraßen,

welche zur Abfuhr der Erzeugniffe desInnern, von Schoa

domal und dem Gallas-Lande dienen, ist noch eine bedeu

tende, aber wenigbegangene dieStraße, welche sich (nörd

lich von derjenigen von Harrar nach Zeillah) von Sa

gallo über Barudadda, Airolaf und Ankober direkt nach

Schoa wendet; sie ist der kürzeste Weg für die Karawa

nen, führt aber durch ein steiniges Land ohne alles Waffer

und alle Vegetation. Deshalb verlaffen die aus Schoa

kommenden Karawanen diese Straße bei Haën, wenden

sich jetzt lieber nach Harrar und von da über Goba nach

Zeillah, welche Strecke man in fünf Tagen ohne die ge

ringste Schwierigkeit zurücklegt.

* Feuerland. Die Expedition des Herrn Ramon

Lista, welcher im jüngstvergangenen November eine For

schungsreise nach dem Feuerland antrat, kehrte mit voll

kommen befriedigenden Ergebnissen im Februar dieses

Jahres nach Buenos Ayres zurück. Eine der neuesten

Nummern von „Petermann's Mitteilungen“ enthält einen

Brief des Herrn Ramon Lita an den General Mitré,

worin er über einige der Ergebnisse einer Reise berichtete.
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Der argentinische oder östliche Teil der Insel, welchen er

auf einer Strecke von 440 Mln. von derSebastians-Bay

bis zur Le-Maire-Straße erforschte, ist fruchtbarer als die

patagonische Küstenzone, welche vom Chubut und dem

Jungfrau-Kap begrenzt wird, und hat nach der Ansicht

unseres Forschers eine größere industrielle Zukunft vor

sich. Die allgemein angenommenen Berichte über den

ungastlichen, kahlen und sogar unbewohnten Zustand der

Insel mögen nach des Reisenden Ansicht insoweit wahr

sein, als sie die westliche Hälfte des Landes betreffen,

sind aber bezüglich des östlichen oder argentinischen Teils

entschieden falsch. Der letztere Teil desFeuerlandes mag

unter Beziehung auf seine physikalischen Grundzüge in

zwei Abschnitte eingeteilt werden: 1. injenen, welcher sich

vom Kap Espiritu Santo bis zum Kap Penas erstreckt,

wo das Land aus mehr oder weniger breiten, mit ganz

vorzüglichen Weiden bedeckten Thälern besteht, welche von

ziemlich umfangreichen und teilweise schiffbaren, in einem

schneebedeckten Bergzuge (Bartoloméo Nodal) im Innern

entspringenden Flüffen bewäffert werden. Dieser Bezirk

genießt eine angenehmeTemperatur,denn der wenigeSchnee,

welcher im Winter fällt, schmilzt bald. 2. Südlich von

dieser Region, welche mandas „Wiesenland“ nennen kann,

erstrecken sich die antarktischenWälder. Hierist die Wiesen

vegetation nicht so reich und die Flüffe haben weniger

Waffer, allein die Landschaft hat ein noch schöneres An

sehen und erinnert den Reisenden an die Schweiz, denn

kleineSeen, hohe Berge und bezaubernde Wälder wechseln

beständig miteinander ab. Am dritten Tage, nachdem

man die südwestliche Ecke der Sebastians-Bay verlaffen

hatte, erreichte die Gesellschaft einen in den Atlantischen

Ozean sich ergießenden Fluß, an welchem man plötzlich

auf einige Eingeborene stieß, welche anfangs voll Miß

trauen waren, das aber bald schwand, als die Einge

borenen das Wort „Bruder“ hörten. Diese Begrüßungs

form war ihnen offenbar eine ungewohnte, denn sie werden

von den chilenischen Minenarbeitern der Useleß-Bayge

wöhnlich mit einer Musketensalve begrüßt. Einige der

Eingeborenen näherten sich den Reisenden und begannen

zu tanzen und zu springen. Die meisten waren junge

Leute, groß und kräftig gebaut, und hatten die Gesichter

rot bemalt; einige von ihnen hatten ihre Waffen und ihre

Hände mit Thon weiß angestrichen. Alle trugen ihr Haar

hinten abgeschnitten und mit einem fetten roten Farbstoff

eingesalbt. Ihre einzige Kleidung war eine Art Mantel

aus Silberfuchsfell und wurde seltsamerweise mit der

Haarseite nach außen getragen. Unser Reisender bemerkte

viele Hütten, welche für den Augenblick verlassen waren,

und in denselbenHunde, die einen mit langem, struppigem

Haar, die anderen von dunklerFarbe. Herr Lista wünschte

einen von diesen Hunden sichanzueignen, welcher dasAus

sehen eines Schäferhundes hatte; allein einer der Eingebore

nen verwehrteesihm und gab ihm zu verstehen, der Hund

gehöre ihm und sei zur Jagd aufGuanacos abgerichtet

worden. Neben einen geographischen Studien machte

unser Reisender während seiner Reise quer über die Insel

zahlreiche wissenschaftliche Beobachtungen, besonders von

anthropologischer und geologischer Art. Seine Bemer

kungen über die Land- und Meerfauna sind interessant.

Er maß viele von den Eingeborenen und legte einWörter

verzeichnis von der Sprache an, deren sich die Eingebo

renen der Waldregion zwischen Kap Penas und der Poly

karp-Bay bedienen. Das Tierreich am Land ist vertreten

durch einige Säugetiere: Guanacos, Füchse (Canis ma

gellanicus), welche ihres Pelzes wegen sehr gesucht sind,

und Nagetiere, welche unglücklicherweise in Unmaffe vor

handen sind. Unter diesen ist namentlich die Ctenomys

magellanicus zu erwähnen als eine wahre Landplage,

welche den nördlichen Teil der Insel verheert. Unterden

Vögeln, von denen die Wälder und Flußufer wimmeln,

erwähnt unser Reisender Papageien, Enten, Schnepfen,

Regenpfeifer, Wildgänse, Ibis u. dgl. Auch von der

Meeresfauna gibt er eine Uebersicht. Die Auffindungvon

Gold an den Küsten der Magellanstraße hat das all

gemeine Interesse an der Insel Feuerland belebt, und in

diesem Augenblick wird wahrscheinlich eine Expedition zur

Erforschung desInnern unter dem argentinischen Gouver

neur, Kapitän Paz, vorbereitet oder ist schon an der

Arbeit,

Gustav Wallis' Reisen in Brasilien von1860–1862.

Herausgegeben von P. Petersen.

(Fortsetzung und Schluß)

Am Abend trafen wir auch wirklich auf die Feitoria des

Herrn Castro. Es mochten hier an 60 Canoas sein. Schon

weithin leuchteten die Feuer und verbreiteten einen magischen

Schein auf die Fluten desPurus. Ich erhielt von Castro etwas

Farinha und, was ich jetzt fast vier Monate lang entbehrt hatte,

eine Tasse Kaffee und ein Stück geröstetes Brot. Es war ein

Göttermahl, das ich diesen Abend hielt.

Zwei Tage später trafen wir auf die eigentliche Flotte der

Seringueiros. Morgens frühtraf ich Herrn JoaöGabrielde Har

walto e Mella und am Nachmittag den Herrn Pinheiro. Beide

Herren bezeigten mir die größte Gastfreundschaft, indem sie mich

sehr willig mit Lebensmitteln versahen.

Die Fahrstrecke von Tapaca bis Lago de Icaré, von Braz

auf 24 Stunden geschätzt, wurde von uns in 31/2 Tagen zurück

gelegt. Noch einen Tag und wir passierten Parana-pixima. Jetzt

waren wir in das vollkommen dunkle, fast schwarze Gewäffer

hineingekommen. Es ergreift. Einen selbst bei Nacht ein Grauen,

wenn man über so tiefschwarzes Waffer fährt, ist es doch, als

käme man aus dem Seichten auf unergründliche Tiefen.

Wir begegneten jetzt fast täglich Seringueiros. Die Gegend

wurde mit jedem Tage belebter. Endlich, am 1. August, gegen

Dunkelwerden, legten wir bei Campinas an, wo wir viele Leute

antrafen, besonders auchdie Muras-Indianen, die jetzt ihre Hütten

wieder bezogen.

Am anderen Tage trafen wir am rechten Ufer den Herrn

1 Siehe „Ausland“ 1887, Nr.29.
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Bayonarde Jozé mit zwei Canoas an. Ich stieg aus und wurde

freundlichst von ihm behandelt. Er hatte mit ManoelUrbano die

Reise den Purus hinauf gemacht. Er erzählte von einem Fluffe

Taya, der in der Nähe desPurus fließe, jedoch kein Zuflußdes

selben sei und zu dem man über das Campland gelange. Da

selbst habe er einen Indianenstamm angetroffen, der sehr friedlich

sei und ohne Waffen erschien. Zwei Mädchen, die er mit sich

führte, hatte er hier erhandelt. Ferner erzählte er viel von den

Pflanzen und Tieren daselbst, daß alles, selbst Vögel und Fische,

andere seien (?).

Seltsamerweise trafen wir am anderen Tage niemand. Nach

mittags passierten wir einen Kanal, aus dem mit entsetzlichem

Lärmen uns eineMenge Ottern folgten. Nie noch hatte ich solches

erlebt und glaube, daß die Tiere in der Brunftzeit waren. Bei

einer großen Praia des rechten Ufers legten wir an, um unser

Mahl zu bereiten. DiePraia wimmelte von unzählbaren Scharen

von Möven und anderen Waffervögeln, so daß sie fastganz schwarz

erschien. Im Waffer wateten die Löffelreiher und große Scharen

schwarzer Enten flogen über dasselbe hinweg nach der Praia zu.

Gegen Morgen passierten wir eine Insel und bald darauf

das Sitio des Herrn Castro. Von hier bis zur Mündung sollten

es drei Tagereisen sein. Am Nachmittag kamen wir unverhofft

zu etwas Fleisch. An einer Stelle am Ufer wurde ein Peixe

boi oder Ochsenfisch (Manatus) ausgehauen. Derselbe soll beim

Grasen eine zwei Floffen beständig gegen die Seiten des Maules

anschlagen, um das Futter beffer zusammenzuhalten. Er wird

mitunter sehr fett gefangen, und das Fett wird zum Brennen

und Kochen verwendet. Die Jungen kommen drei Palmen groß

zur Welt und werden gesäugt. d'Orbigny fand Peixe-bois bis

zu 6 m. Länge. -

Das Waffer desPurus wurde nun täglichdunkler und reiner,

so daß man es ohne Klärung trinken konnte, was bisher nicht

der Fall war. Immer mehr gewinnt der Fluß an Breite, so

daß er in seinen untersten Teilen schon einen Wasserhorizont zeigte.

Endlich an einem Abend erkannte ich zu meiner großen

Freude, daß wir dem Solimöes nahe waren. Das interessante

Schauspiel der Einfahrt mitanzusehen, hielt ich mich stundenlang

aufgerichtet in der Canoa. Es mochte Mitternacht sein, als wir

in ihn einlenkten. Aufdem Solimöesweht eine mildere Luft, auch

ist die Temperatur angenehmer als auf dem Purus. Wie ganz

anders ging hier die Sonne auf! Nicht aus einem Dunstmeere

erhob sie sich, sondern groß und glutrot zeigte sich ihre Scheibe

im Osten, ein Schauspiel, das ich nun schon lange nicht mehr

mitangesehen hatte. Genug, ich wußte nun, daß der Purus ein

Ende hatte. Nach wenigen Tagen konnten wir in den Kanal

einbiegen, der das letzte Stück Wegs abkürzt und oberhalb der

Stadt Barro do Rio Negro in den Rio Negro führt. Die viel

fachen Leiden der Purus-Reise lagen hinter uns.

Literatur.

* Rosenberg, C.B.H.v.: Der Malayische Archipel.

Land und Leute in Schilderungen,gesammeltwährend eines dreißig

jährigen Aufenthaltes in denKolonien. Mit zahlreichen Illustra

tionen c. und einem Vorwort von Professor P. J.Veth in Leyden.

Leipzig,Gustav Weigel.– Seit dem berühmtenWerk von Wallace

ist kein Buchmehr erschienen, das eine so umfaffende und eingehende

Schilderung von demgrößerenundinteressanteren Teile desSunda

Archipels und von den Molukken gibt, als das vorliegende Buch -

des Herrn H. v. Rosenberg, welches in vielen Stücken noch eine -

dankenswerte Ergänzung des Wallace'schen Werkes bildet 1. Herr --

v.Rosenberg, ein geborener Darmstädter und von dem verstörbenen

Dr. J. J. Kaup in die Naturwissenschaft eingeführt, hat in

der Zeit von 1840 bis 1871 nahezu dreißig Jahre inIndonesien

zugebracht(sechzehn Jahre allein auf Sumatra und indenBatta

Ländern), und zwar teils als Militär, teils als Topograph und

Forschungsreisender, in welcher Eigenschaft er namentlich Celebes,

die Molukken uud Neu-Guinea besuchte und sich besondere Ver

dienste um die Ornithologie und die sonstigen naturwissenschaft

lichen Verhältniffe dieser fernen Inselwelt erwarb. Namentlich

aber ist er den ethnologischen und linguistischen Verhältniffen jener

Länder und Inseln nahegetreten und hat sich um deren Kunde

bedeutende Verdienste erworben. Die Ergebnisse einer gesamten

Thätigkeit in jener fernen Welt voll wunderbarer Schönheit und

Fülle hat nun Herr v. Rosenberg in diesem Werke niedergelegt,

das hier in einer neuen Ausgabe dem deutschen Publikum vor

gelegt wird und durch den Reichtum und die Mannigfaltigkeit

seines Inhalts, sowie durch ein stoffliches Interesse überrascht.

Zunächst führt uns der Verfasser Sumatra selbst in dessen ver

schiedensten Teilen vor, sodann die Inseln westlich von Sumatra:

Simálu, Nias, die Banjak- und Mentäwej-Inseln und Engano

und die höhere Tierwelt dieser Inselkette; dann lehrt er uns die

Pracht und den Reichtum des fruchtbaren Celebes in seinen be

deutendsten Distrikten in eingehender Weise kennen und schildert

uns dessen Säugetiere und Vögel, hierauf Seram und andere

wichtige Punkte der Molukken: die Aru- und Südost-Inseln,

Mijool, Salawatti, Batanta, Waigeu, Ternate, Halmahéra und

Tidóre, endlich einen großen Teil von Neu-Guinea und vonJava

den Pflanzengarten von Buitenzorg. Manches ist zwar etwas

flüchtig und aphoristisch behandelt, allein eine Menge interessanten

Details und feiner Beobachtungen bringt wesentlich Neues und

ergänzt das treffliche Werk von Wallace und andere Schilderungen

und sichert allein schon dem Rosenberg'schen Werke eine dauernd

lehrreiche und geachtete Stellung in unserer Literatur über das

ferne Ostasien, umsomehr als das Buch bescheiden und ohne Prä

tensionen auftritt. Aus allen diesen Gründen dürfen wir es mit

Recht sehr warm empfehlen, besonders auch in naturwissenschaft

licher, ethnographischer und linguistischer Beziehung.

* Eine Hochschule für Kolonisation, mit der speziellen

Bestimmung, Kolonisateure heranzuziehen und zu bilden, ist vor

Kurzem (wie das„Bulletin de la Société des études coloniales

et maritimes“ meldet) von einem Rev. Gould Roß in Hollesley

an der Great-Western-Eisenbahn, zwei Stunden von London, ge

gründet worden. Der Lehrplan dieser Anstalt ist derartig ein

gerichtet, daß die Zöglinge sich mit den verschiedensten Arbeiten

selbst vertraut machen und in den Stand setzen, sich selbst genügen

und ihren Gefährten nützliche Ratschläge geben zu können. Der

jährliche Pensionspreis beträgt zwischen 2000 bis 3000 Franken.

* Die deutsche Expedition desHerrn Dr.Karl von

den Steinen nach Brasilien beschäftigt sich in diesem Augen

blick mit demStudium der Sambaqnis, welche man an der Küste

von Santa Catharina trifft; sie hat daselbst verschiedene Gegen

stände von einem hohen wissenschaftlichen Wert, nämlich mensch

liche Schädel, Knochen und Steinwerkzeuge, gefunden, welche auf

ein hohes Alter deuten. Die deutsche Kommission, welche am

2. Mai nach Matto-Grosso aufzubrechen beabsichtigte,war bei ihren

geologischen Untersuchungen von den Herren Gervaiso, Ninus,

Piris und Moreira de Silva begleitet gewesen.
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Wie Westgrenze Montenegro's.

Von Dr. Moriz Hoernes.

Gegenüber demBergvorsprunge vonMonte Gargano,

den man als Sporn des Stiefels von Italien, aber auch

als einen ersten vergeblichen Versuch, sich derBalkanhalb

insel zu nähern, betrachten kann, zeigt sich auf dieser letz

teren eine eigentümliche Parallelbildung,die unseresWissens

noch einer ersten, vergleichenden Betrachtung harrt.

Das heutige Fürstentum Montenegro wiederholt in

strenger Kongruenz die Figur jenes Teiles der Herzego

wina, welcher auf zwei Seiten vom Laufe der Narenta,

auf der dritten von der Westgrenze des genannten Klein

staates und aufder vierten, wie dieser selbst, vom schmalen

dalmatinischen Küstengebiet umschloffen wird. Am auf

fallendsten ist der Parallelismus des Narenta-Thales mit

der West- und Nordgrenze Montenegros und des ans

Meer vorspringenden Zipfels der Suttorina mit dem

nuovissimo acquisto von Antivari und Dulcigno.

Wir wollen nun zeigen, daß diese Kongruenz kein

Werk des Zufalls, sondern in einer Reihe geographischer

und historischer Ursachen, die wir bezüglich der vorliegen

den, von expansiven Tendenzen bekanntlich nicht unbestrit

tenen Resultaten, als sinnvolle betrachten müssen, begrün

det ist. Bis zu einem gewissen Grade ist dies nicht schwer.

Der Oberlauf des Narenta und jener der Tara, welche

die Nordgrenze Montenegro's bildet, sind durch die Rich

tung der großen Gebirgskette, welche parallel zu den di

narischen Alpen im Innern hinzieht, bestimmt. Beide

Flüffe bilden, wenn auch jene Kette gerade mit ihrer

größten Erhebung, dem Dormitor, dazwischen liegt und

Ausland 1887,Nr. 33.

die Narenta zur Adria, die Tara zum Schwarzen Meere

abfließt, hier gleichsam eine Linie. Ebenso ist die gegen

überliegende Basis der beiden Rhomboide eine gemein

jame: die Küstenlinie. Die Zurückdrängungder politischen

Grenzen vom eigentlichen Strandsaum und die an jenem

einzigen Punkte gestattete Ausdehnung der ersteren bis

ansMeer ist durch die geschichtliche Entwickelung gegeben.

Dalmatien, gleichsam ein aus fremdem Stoffe angewobe

nerSaum, hing kulturell und politischwährenddes größten

Zeitraums einer Geschichte mit dem Westen, mit Italien,

zusammen; aber stets stand der kontinentale Osten dem

Lande dräuend im Rücken und ruhte nicht eher, als bis

es ihm gegönnt war, einen Fuß zur Küste vorzusetzen.

Etwas umständlichere BeantwortungerheischtdieFrage,

welche wir kurz so formulieren wollen: Warum läuft die

Westgrenze Montenegro's parallel mit dem mittleren und

unteren Lauf der Narenta?– eine Frage, die keinem

unserer Leser kapriciös erscheinen wird, der sichderfolgen

reichen Ereigniffe erinnert, welche sich in den letzten De

zennien wiederholtauf dieser Linie abgespielt haben. Dort

haben wir einen mächtigen Fluß, hier eine trockene, poli

tische Grenze; dort ein fruchtbares Thal, das in seinen

breiten Niederungen der klimatischen und Vegetationszone

des mediterranen Küstengebietes angehört, hier ein ödes

Hochflächenland mit allen Schrecken einer binnenländischen

Karstwildnis; dort Hellas, hier Skythia, wenn es erlaubt

ist diese archaisierenden Bezeichnungen in unserem Falle

anzuwenden. Die Natur selbst scheint in keinerWeise den

Parallelismus dieser Linien vorzuzeichnen, und doch hat

sie es, wenn auch auf großen Umwegen, gethan. Wir

uüffen die Endpunkte derselben, die Konfiguration der

97
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Narenta-Mündung und die Lage Ragusa’s, ins Auge

faffen, wenn wir unsere obige Frage zufriedenstellend be

antworten wollen.

Die Bedeutung der Narenta als des einzigen, tief

im Innern entspringenden und frei zum Meere ablaufen

den Flusses im Gebiet der Dinarischen Alpen brauchen

wir nicht näher zu erörtern. Es genügt hier, daran zu

erinnern, daßdieMündung der Narenta trotz großerVor

züge untüchtig war, einem weitausgreifenden Stadtplatze

das Leben zu geben. Denn erstlich fehlt es ihr an einer

sicheren und bequemen Hafenbucht; dann aber gewährt sie

nur nach einer Seite hin offene Ausfahrt und erschwert

den Seeverkehr nach allen anderen Richtungen durch die

lang vorliegendeHalbinselvonSabbioncello. Daher scheint

es fast, als ob die Reisenden, welche uns mit Schilde

rungen Dalmatiens und seiner Inselwelt reichlich beschenk

ten, einem so wichtigen Punkte absichtlich aus dem Wege

gegangen seien. Allein die Beharrlichkeit, mit welcher sie

von den Narenta-Mündungen schweigen und dafür Lesina,

Curzola, Meleda beschreiben, erklärt sich leicht daraus,

daß sie aufdem kürzesten Wege vonSpalato nach Ragusa

gegangen sind. Sie haben die penisola di Sabbioncello

außen umfahren, das merkwürdige Delta vomMeere aus

nicht sehen können, und somit existiert der Hauptstrom an

der Ostküste der Adria für sie überhaupt nicht. Wir

wollen dieses Unrecht gelegentlich gutmachen; hier sei nur

auf den vorerwähnten Nachteil verwiesen. Dagegenfindet

sich nur zehn Meilen weiter südlich ein Punkt, denNatur

und Geschichte zu einem der wichtigsten der ganzen Adria

gestempelt haben. Das istRagusa, in dessen altersgrauen

Gäßchen die Reisenden gewöhnlich mit großer Ehrfurcht

wandeln, besonders wenn sie zu den unmittelbar hinter

Fort Imperial ansteigenden, schnödenKarsthöhen der Her

zegowina emporblicken. Wohl mag in dem edlenSamen,

den die Hellenen Epidaurums hierherbrachten, schon ein

Keim jenes unverwüstlichen Wachstums gelegen haben,

das Ragusa, durch Krieg, Pest, Erdbeben oft bis zum

Grunde zerstört, in ebenso häufigen Wiedergeburten be

thätigte. Aber daß diese alte Pflanzung so oft wieder

Wurzeln schlagen konnte, verdankt sie doch der Natur des

Bodens, in welchem sie ihre Heimat gefunden. Wirwollen

diese Gunst der Lage, soweit sie für unser Problem in

Betracht kommt, mit kurzen Worten charakterisieren.

Ragusa liegt (wie die alte phönikische Handels- und

Schifffahrtsstation Lythera, unfern der Südspitze der

Balkanhalbinsel) an der Grenze einesinselreichenund eines

inselarmen Meeres. Derdalmatinische Archipelagus,welcher

vomQuarnerobiszurHöhevonGravosa herab seine fast un

unterbrochene, dichte Inselkette zieht, findet hier einenAb

schluß. Bei Ragusa vecchia liegen die letzten armseligen

Scoglien; weiter südlich ist, drei Breitengrade lang, Alles

Festland bis zum nördlichsten Gliede der jonischen Heph

thanios, Korfu. Zugleich mit dem Inselmeer endet aber

der Kurs der kleinen Schiffe, wie sie zum Verkehr im

Archipel allein tauglich sind, und es beginnt mit dem

intellosen Meere die große, offene Seefahrt. An dieser

Stelle mußte ein Umladen der Waren aus kleineren in

größere Fahrzeuge stattfinden oder umgekehrt, unddadurch

erscheint dieselbe für einenHandelsplatz trefflich vorbestimmt.

Noch näher ist der Stadtplatz von Ragusa determiniert

durch eine ausgezeichnete Lage auf einem zurBefestigung

geeigneten, sichere Ankerplätze darbietenden Felsvorsprung

zwischen den großen Buchten von Brenno und Gravosa,

eine Bildung, wie sie aufwärts bis Spalato und abwärts

bis Cattaro nicht ihresgleichen findet. Dazu kommt, wenn

wir uns vom Meere ab der Landseite zuwenden, noch

manche fernere Gunst. Außer dem Mangel eines Hafen

platzes an der Narenta-Mündung, welche dadurch ganz

in das Handelsgebiet Ragusa's fiel, die relative Wegsam

keit der unmittelbar hinter der Stadt ansteigenden Berge,

namentlich im Vergleich zu der wolkenhohen Felsmauer,

welche Cattaro vom Hinterlande scheidet, weiterhin das

Geschenk eines Flusses wie die Trebinjčica, die wenig

stens teilweise – u. a. zur Narenta-Mündung hin–

traßenleitend gewesen ist. Wie die Popovopolje einen

Binnenlandweg ans Narenta-Delta, so gewährt dasThal

von Canali eine Küstenstraße zu den Bocche di Cattaro.

Endlich ist gerade auf der Höhe von Ragusa zugleich mit

der äußeren Inselkette auch jener Sumpfflächengürtel des

Binnenlandes, welcher sich unmittelbar hinter den Küsten

gebirgen von Monte Dinara bis Trebinje herabzieht, ab

geschnitten, und es beginnen fortan jenseit der Rand

gebirge höher gelegene unfruchtbare Ebenen und Thal

strecken. Nährt jene teilweise sehr üppige Zone von Nie

derungen eine ackerbautreibende, reinslavische Bevölkerung,

die bei einigem Fleiß ihre Feldarbeit reichlich gelohnt

findet, so beginnen hier, bei Ragusa, die rauhen Wohn

sitze der slavisierten Illyrier, der montenegrinischen und

arnautischen Helden, welche die undankbare Anstrengung

des Landbaues scheuen und ein freies, kriegerisches Hirten

leben vorziehen. Wir können nicht mit wünschenswerter

Kürze sagen, worin der Vorteil einer Stellung zwischen

diesen beiden Elementen bestand, aber daßRagusa daraus

mannigfachen Vorteil zog, scheint ziemlich sicher. Ur

sprünglich waren es nur die zwei slavischen Fürstentümer

Zachlumien und Terbunien, in deren Mitte nach dem

Zeugniffe Kaiser Konstantin's Ragusa lag, und aufderen

Boden es seine, einem mäßigen Geldzoll unterworfenen

Weingebirge besaß. Die Kämpfe der Herrscher von Serbien

und Bosnien, sowie der Teilfürsten im letzteren Lande

untereinander sind bezeichnet durch die Etappen der Aus

dehnung, welche die Raguläer ihrem Gebiet zu verschaffen

wußten. Den bedeutendsten Schritt machten sie 1333durch

den Ankauf der Halbinsel von Sabbioncello (von den

Serben), doch gelang es ihnen trotz vieler Anstrengungen

nicht, ihr Land an derKüste bis Castelnuovo und Riano

und im Innern bis Trebinje, Klobuk und Bilek zu er

weitern. In der Mitte des 15.Jahrhunderts gingen alle
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Teilherrschaften im Hinterlande zu Grunde, und neben

dem osmanischen Reich blieb nur das Gebiet der Crnoje

viči, die Wiege des freien Montenegro, bestehen. So

fand der geographische und ethnologische Unterschied der

beiden Landstriche, zwischen welchen Ragusa lag, in einer

definitiven staatlichen Trennung seinen noch heute bestehen

den Ausdruck. Daß aber die politische Grenze zwischen

der Herzegowina und Montenegro gerade dort läuft, wo

wir sie heute finden, nämlich parallel zur Narenta, im

Durchschnitt ungefähr 10 Meilen von derselben entfernt,

an dieser Thatsache hat Ragusa entschieden einen hervor

ragenden Anteil. Denn nachdem diese Stadt, kraft der

geschilderten, glänzenden Ausstattung, bestand und auf

blühte, mußte sie auf die politische und kulturelle Gestal

tung des Hinterlandes einen bedeutenden Einfluß üben.

Die Ragusäer standen im Bunde mit den Osmanen, und

das war notwendig, um nicht von diesen verschlungen zu

werden, notwendig auch, um den Venezianern mit Erfolg

Konkurrenz machen und Widerstand leisten zu können.

Sie eröffneten nicht nur in allen Häfen des Ostens, jon

dern auch in allen Binnenstädten der Balkanhalbinsel

kommerzielle und industrielle Etablissements. Ihre Kauf

fahrer traten in den Dienst der spanischen, ihre Patrizier

in den der ungarischen Könige; ja wir finden Ragusäer

als Vizekönige vonPeru und alsFeldherren in Ostindien.

Stets aber blieb das slavisch-arnautische Hinterland der

fruchtbare Boden ihrer Handelsmacht. Hier bedurften sie

vor allem Wege zum Absatz der von ihnen eingeführten

Waren, zum Austausch zwischen Orient und Occident,

namentlich in einer auf die binnenländische Gebirgskette

senkrecht stehenden Linie. Einen solchen bot dasNarenta

Thal; allein dieser nahm seinen Ausgang allzu entfernt

von der Stadt und führte quer durch Mittelbosnien nach

Ungarn. Daneben benötigten sie unbedingt eine Straße,

welche direkt an der Küste durchdas unwirtliche Bergland

der südlichen Herzegowina hinüber ins Flußgebiet der

Drina und weiter durch Rascien, Südserbien und Bul

garien nach Rumelien und Stambul führte. Das war

die große Karawanenstraße durch den ganzen Körper der

griechisch-slavischen Halbinsel, der lange Ueberlandweg

zwischen Ragusa und demHauptsitze der Türkenmacht,von

welchem in den Urkunden der Republik so oft die Rede

ist, bis Ragusa 1667 einem sehr starken Erdbeben unter

lag, seit welchem Zeitpunkte der Verfall seiner Handels

wege datiert. Auf dieser Route, welche unter anderen im

16. und 17. Jahrhundert auch die französischenGesandten

zur Hohen Pforte reisten, gelangte man von Ragusa in

15 Tagen nach Nis und in weiteren 15Tagen nachKon

stantinopel, eine Angabe, in der sich dieSchwierigkeit der

ersten Weghälfte deutlich ausspricht; denn die Entfernung

Nis–Konstantinopel beträgt in der Luftlinie genau dop

pelt soviel als die Distanz Ragusa–Nis und wurde den

noch in derselben Zeit zurückgelegt. Diese, in den Ueber

resten ihresSteinpflasters und anderen Spuren noch heute

vorhandene, wenn auch durchdenBau einer neuen Chauffee

vom Verkehr entlastete Karawanenstraße, deren Sicherung

durch Blockhäuser und Kasernen sowohl im Interesse der

Türken wie der Ragusäer lag, bildet nun die Ostgrenze

der Herzegowina, die Westgrenze Montenegro's. Umdiese

Linie wurde in den letzten Stadien der Orientfrage –

von früheren Versuchen der Venezianer, Montenegriner

und Ruffen zu geschweigen –jahrelang gekämpft, bis die

Intervention der Mächte und die österreichisch-ungarische

Okkupation hier eine geschichtliche Entscheidung sanktio

nierten, die von zwei deposedierten Mächten, der Türkei

und Ragusa, getroffen und lange Zeit aufrecht erhalten

wurde. Nur wenige Reisende kennen die in denZeitungs

berichten jener Jahre vielgenannten Oertlichkeiten dieser

Route: Trebinje, Klobuk, Kosierovo, Bilek, Gacko, und

auch wir wollen es dem Leser ersparen, die vorwiegend

düsteren Erscheinungen, welche sich hier in reichster Fülle

aufdrängen, näher kennen zu lernen. Es ist ein Weg

des Todes, den wir schreiten müssen. Denn indem wir

Dalmatien nahe der Südspitze seines Keiles verlaffen und

längs der Grenze Montenegro's zu den schneeigen Bergen

des Binnenlandes aufwärts ziehn, scheiden wir nicht nur

von derKüste mit ihrenprangenden Lorbeer- undZypressen

hainen, mitden rauschendenKaskaden ihrerFelswände und

Schluchttiefen, von denen der Blick auf lachende Insel

spitzen fällt, mit dem bunten Gedränge ihrer regenMarkt

plätzeund Stadtgäßchen – wir wandeln auf einer Gräber

straße zwischen Spuren der Schändung und Verwüstung,

und die in eintönigen Liedern festgehaltene Erinnerung,

daß hier die Ursitze glorreichen südslavischen Rittertums

zu suchen sind, vermaguns für eine ununterbrochene Reihe

trübseliger Eindrücke nicht zu entschädigen. Ich kann gleich

wohl nicht umhin, eine Notiz, welche ich dem bewährten

Kenner südslavischen Volkstums, Herrn Dr. F.S.Krauß,

verdanke, hier mitzuteilen. Sie bezieht sich auf Smail

Aga Cengić, den Despoten von Gacko, dessen Thaten und

Ende durch das auch ins Deutsche übersetzte Epos des

Mazuranié weiter bekannt geworden sind. Herr Krauß

schreibt mir: „Des Ismail gedenkt das epische Volkslied

sehr gerne. Die Mohammedaner feiern ihn als einen

ihrer ritterlichsten Helden, seine Nachkommen gehören noch

gegenwärtig zum vornehmsten Adel des Landes und

wohnen in Sarajewo. Smailaga ist von Mazuranić sehr

falsch und ungerecht charakterisiert worden. UnsereSym

pathien sind jedenfalls auf Seiten dieses mutigen und

totverachtenden Helden, nicht aber auf Seiten der Busch

klepper und nächtlichen Räuber Montenegro's. Cengić war

der erste, unverfälschte Slave, eine Mörder aber ein ent

artetes, feiges Gesindel. Wie mir sein Neffe in Sarajewo

erzählte, haben die Montenegriner die hinterlistige Tö

tung Smailaga's mit 17 Köpfen gesühnt.“ Dieser Re

minicenz sei hier am Schluffe Raum gegönnt, um zur

Ergänzung des vorstehenden Versuches auch noch daran

zu erinnern, daß hier dicht nebendem Vorposten des recht
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gläubigen Rußland auch andere Elemente wohnen, sehr

respektable Elemente, welche derAusdehnung Montenegro's

nach Westen entschieden widerstreben, und in welchen

die Politik Osterreich-Ungarns im südöstlichen Reichslande

nach manchem Schwanken ihre beste Stütze gefunden hat.

Wie handelspolitische Bedeutung des Roten Meeres

in alter und neuer Zeit.

Von Professor Theodor Schott.

(Schluß)

Zwei Jahre später kehrte General Nightingale mit

seiner Familie aufdiesem Wege nach England zurück, dem

Beispiele hoher Würdenträger folgten bald praktische Kauf

leute; der OstindischenKompagnie wurde von allen Seiten

nahegelegt, eine regelmäßige Dampfschifffahrt zwischen

Bombay und den Hafenplätzen des Roten Meeres einzu

richten, um der Ueberlandpost den weiten Umweg um das

Kap der guten Hoffnung zu ersparen. Niemand war für

diese Bemühungenthätiger alsKapitän ThomasWaghorn,

geb. 1800, gest. 7. Januar 1850. Er sah seine Lebens

aufgabe darin, den nächsten Weg zwischen England und

seiner indischen Kolonie über Suez, das Adriatische Meer

und die Alpen ausfindig zu machen; er hat es nicht mehr

erlebt, die indische und chinesische Post den WegüberSuez,

Brindisi und einen der Alpenpäffe machen zu sehen; ver

armt und ein gebrochener Mann, starb er 1850, aber das

Standbild, das den Damm in Suez ziert, gebührt ihm

in vollem Maße. Allmählich bevölkerte sich wieder das

Rote Meer. Ende der dreißiger Jahre bestanden regel

mäßige Dampferfahrten für die Post zwischen Bombay

und Suez; auch die anderen Hafenplätze fühlten diese be

lebende Kraft: in Dschidda,Aden, Koffeir wurden Kohlen

stationen angelegt, Koffeir ward wieder der Landeplatz für

Reisende und Güter, die alte Karawanenstraße nach Kene

sah nicht blos fromme Pilgrime, sondern Reisende jedes

Alters und Standes und reiches Kaufmannsgut. Die

Kriege England's mit China und anderen östlichen Staaten

machten schnelle Beförderung von Truppen und Depeschen

notwendig, große Dampfschifffahrtsgesellschaften, wie die

Peninsular and Oriental Company, wurden gegründet;

denn nur der Dampf ist imstande, die widrigen Winde

im Roten Meer und die Mouffons im Indischen Ozean

zu jeder Zeit zu überwinden. Auch die Regierung von

Aegypten sah klar die Vorteile dieses stets und gewaltig

wachsenden Verkehrs; in den fünfziger Jahren begann sich

das Land, besonders das Nil-Delta, mit einem Eisenbahn

netz zu bedecken, welches u. a. Alexandria, Kairo, Suez

miteinander verband und der beschwerlichen Wüstenreise

ihre Dauer und Mühsal abnahm. Und endlich hat die

Vollendung des Suez-Kanals dem Roten Meere einen

Verkehr und eine Bedeutung gegeben, welche jeden bisher

dagewesenen indemselben Maße übertrifft, als unsere Zeit

an der Ueberwindung mechanischer Schwierigkeiten, an

Leichtigkeit, Schnelle, Großartigkeit und Freiheit des Ver

kehrslebens das Altertum und Mittelalter überragt.

Es ist hier nicht der Ort, die großartige Schöpfung

Leffeps" näher zu charakterisieren oder die Schwierigkeiten

aufzuzählen, welche ihm Natur und Menschen (besonders

die englische Regierung) in den Weg stellten, aber der

16. November 1869, an welchem vor einer erlauchten

Gesellschaft von Fürsten der neue Kanal eröffnet wurde,

ist einer von den wichtigen in der Weltgeschichte; weit

über die lokalen Grenzen reicht eine Bedeutung hinaus,

und zudenMännern, welche durchEnergie und Genialität

auf dem Felde des friedlichen Schaffens sich die doppelte

Palme verdient haben, gehört in erster Linie der geniale

Franzose. Ueber alle Erwartung ist die Frequenz des

Kanals gestiegen, 1870betrug dieselbe491Schiffe,darunter

314 britische, 74 französische, 26 österreichische, 3 hollän

dische, ein deutsches ist nicht erwähnt; dagegen im Jahre

1881 2727Schiffe mit5,794.000Tonnen Gehalt,darunter

2182 Handelsdampfer, 442 Postdampfer. Der Natio

nalität nach waren es 2250 englische Schiffe, 109 fran

zösische, 71 niederländische, 64 österreich-ungarische, 45

deutsche; 1885: 3624Schiffe(1884: 3284) mit8985411

(8319967) Tonnen Gehalt; darunter 2734 englische,

294 französische, 155 deutsche, 139 niederländische, 109

italienische, 69 österreich-ungarische, 29 russische. Riesen

groß steht in dieser Liste England da, um mehr als eines

Hauptes Länge überragt es alle anderen Staaten zusammen

(der Tonnengehalt einer Schiffe betrug 1885 6854815).

Für England ist nicht blos der Verkehr, sondern derBesitz

des Roten Meeres geradezu notwendig, eine Lebensfrage.

Sein Handel mit Indien, China und Australien, die

ganze Weltstellung des britischen Reiches beruht auf dem

ungehinderten Zugang zu seinen östlichen Kolonien, auf

der Beherrschung und Ausbeutung derselben. Die nächste

Straße dazu ist das Rote Meer, welches die Entfernung

von London nach Kalkutta um 4888 Seemeilen oder

24 Reisetage kürzt, und Zeit ist nicht blos Geld, sondern

auch Macht. England hatnichts versäumt, um die Thore

zu dieser Weltstraße in seine Hände zu bringen. 1837 ließ

man ein Schiff in der Nähe von Aden stranden. Die

Plünderung desselben durch die Eingeborenen gab den

erwünschten Vorwand, die wichtige Stadt und das Vor

gebirge in ihre Hand zu bekommen und die Stadt in eine

sehr starke Festung umzuschaffen. 1857 besetzte es die

Insel Perim, einen Felsenklumpen, der beinahe hermetisch

die Meerenge gegen Süden abschließt, und seitdem schritt

es weiter auf demWege, Aegypten, den Suez-Kanal, das

Rote Meer sich unterthan zu machen. Es war ein politi

scher Meisterstreich, als Disraeli-Beaconsfield dem Khedive

von Aegypten einen Anteil an Suez-Aktien abkaufte.

Das Handelsgeschäft wurde ergänzt durch die Beschießung

von Alexandria, durch die Schlacht bei Tel-el-Kebir 1881.
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Der Schlüffel zum andern, zum nördlichen, Thore ist nun

ebenfalls in britischerHand, und welches das Schicksal des

Pharaonenreiches sein mag, wie die Frage über denSuez

Kanal sich gestalten mag, das Rote Meer möchte England

gern als eine Domäne betrachten; daß es in einem

Kriegsfalle dies sei, dafür hat es mit planmäßiger Be

harrlichkeit gesorgt, der gewaltigen Kette, welche über

Gibraltar, Malta, Cypern läuft, ist jetzt der letzte Ring

eingefügt.

Mit schlecht verhehltem Ingrimm mußte Frankreich

zusehen, wie das Werk eines seiner größten Männer, mit

französischer Lebhaftigkeit unternommen und mit französi

schem Gelde ausgeführt, einen Nebenbuhlern die goldenen

Früchte trägt, welche es selbst beanspruchen zu können

glaubte. Die Eifersucht,der stille Grollderbeiden Nationen

wird durch das fortwährende Bleiben der Engländer in

Aegypten nur gesteigert. Die neuesten großen kolonialen

Erwerbungen derFranzosen inHinterindien,die Eroberung

von Anam haben diesesVerhältnis nur gesteigert; sie sollen

den Ersatz bieten nicht nur für die verlorenen Provinzen am

Rhein, sondern für den früheren Besitz in Ostindien, dem

allgemeinen Ausdehnungsdrang, unter welchem Europa

leidet, einen Ausfluß schaffen. England und Frankreich

stehen nunim Ostenwieder einander alsNachbarngegenüber,

wie dies im Westen der Fall ist, und um auf dem Wege

nach Indien nicht ganz der GnadeEnglands preisgegeben

zu sein, hat Frankreich in Obokander Tadjurrah-Bai eine

militärische Station.

Aber auch den übrigen Großstaaten Europa's (von

Oesterreich abgesehen, das keinen kolonialen Besitz hat)

ist das „Rote Meer“ kein gleichgültiger Meeresarm. Für

Rußland ist trotz der weltberühmten Fahrt der „Vega“

um Asiens Ostspitze doch der nächste sicherste Seeweg nach

seinen Amur-Ländern der überSuez und das Rote Meer.

Auch hier kreuzt sich sein Interesse mit demvon England.

Ob der Suez-Kanal neutralisiert wird, wenn einmal der

schon so oft in Aussicht gestellte Weltkampf zwischen dem

Inselreich und dem Zarenreich wirklich zum Ausbruch

kommt, wird niemand zum voraus entscheiden können;

aber die eminente Bedeutung dieser Weltstraße tritt auch

in dieser Hinsicht klar hervor. Italien hat mitten im

Roten Meer seinen ersten Kolonialversuch gemacht durch

die Besetzung vonMaffauah; kein Glücksstern scheint über

dieser Erwerbung zu walten, die Feindseligkeit der Ein

geborenen hat bis jetzt die Ausdehnung derselben, die

Erwerbung eines großen Hinterlandes verhindert; wehrlos

scheint ferner militärisch die italienische Festung den Eng

ländern preisgegeben, welche die Zufahrt zu ihrvollständig

zu sperren imstande sind. Günstiger liegen die Verhält

niffe für Deutschland; was es im Jahrhundert der großen

Entdeckungen versäumte, die Erwerbung von außereuropäi

schem Besitz, beginnt es jetzt nachzuholen: in rascher Auf

einanderfolge mehren sich die kolonialen Erwerbungen in

den verschiedensten Gegenden der Welt; unsere Uebervölke
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rung, unsere immer kräftiger aufblühende Industrie, unsere

Handelsflotte,die drittgrößte der Erde, unsere junge, aber

stetig wachsende Kriegsflotte, unter derenSchutze derdeut

sche Kauffahrer sorglos die fernsten Meere durchfurcht und

an der abgelegensten Küste landet, bieten die günstigen

Voraussetzungen für solche weitgreifende Unternehmungen.

Der weitausschauende Scharfblick unseres Kanzlers hat

hier das Richtige erkannt und mit gewohnter Energie

ausgeführt. Es wäre vermessen, über den Wert, über die

zukünftige Entwickelung der deutschen Besitzungen in Ost

afrika (dem Usagara-Gebiet) und in Neu-Guinea und Neu

Britanien jetzt schon ein bestimmtes Urteil auszusprechen,

aber so sicher es ist, daß sie den deutschen Unternehmungs

geist anspornen werden, ebenso sicher ist, daß umsomehr

Schiffe unter deutscher Flagge den Suez-Kanal und das

Rote Meer durchfahren werden. Deutlich beweisen dies

die oben angeführten Zahlen; in den vier Jahren von

1881–1885 nahm der deutsche Anteil an diesem Ver

kehr um 300 Prozent zu, die deutsche Flagge steht der

Zahl der Schiffe nach in der dritten Reihe, dem Tonnen

gehalt derselben nach in vierter. (England,wie angegeben,

6,854,815, Frankreich 850,112, Niederlande 345042,

Deutschland 283833)

So wird die Frage des Roten Meeres bei allen inter

nationalen politischen Verwicklungen eine Rolle spielen;

eine höchst merkwürdige, weitgreifende Bedeutung ist dem

Meere und einem Kanal in kommerzieller Hinsicht jetzt

schon geworden, nicht blos insofern, als sich eine Fluten,

wie erwähnt, immer mehr mit Schiffen aller Nationen

bedecken und die am meisten produzierenden und konsu

mierenden Länder der Erde: Indien mit 230, China mit

400 Millionen Einwohnern, Japan und Australien, in

immer lebhafteren Verkehr mit Europa bringen, sondern

indem diese Verbindungsstraße eine vor wenigen Jahr

zehnten noch gar nicht geahnte Verschiebung des Welt

handels, bezw. des Anteils der einzelnen Nationen daran,

hervorgebracht hat. Durch die Eisenbahn hat sich ein

binnenländischer Verkehr entwickelt, welchen die früheren

Zeiten in solcher Ausdehnung nicht kannten; die Grenzen,

welcheNatur undPolitik den einzelnen Ländern und Na

tionen gezogen haben, sind durchdie eiserne Bahn zerstört,

Länder und Gegenden, welche bisher vomSeeverkehr aus

geschloffen waren, demselben unmittelbar nahe gerückt.

Die reichen Länder des Ostens bringen ihre zahllosen

Produkte in einer solch ungeheuren Maffe auf den Welt

markt, daß eine ganz eminente Verschiebung der Preis

und Produktionsverhältnisse dadurch bewirkt wurde; es sei

nuran dieKonkurrenz erinnert, welcheder indische Weizen

dem europäischenLandmann bereitet. Kleine Landstädtchen

werden durch diese Verbindungen große Industriezentren,

man denke nur an Essen, Dortmund, Bochum u.j. w.;

die Vorteile, welche dasWasser bisher den Seestädten und

den Seestaaten gewährten, wurden wesentlich geringer,

zumal da die Leichtigkeit der übrigen Verkehrsmittel–

98
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Telegraphen undPosten – eine unmittelbare Verbindung

zwischen Produzent und Konsument (Fabrikant) natur

gemäß hervorrief und beförderte. Die notwendige Folge

davon ist die Abnahme des Zwischenhandels, eine Folge,

welche am meisten England trifft. Es ist eine bekannte

aber auch begründete Klage der englischen Rheder, Han

delsherren und Versicherungsgesellschaften, daß ihre Ein

nahmen und Erträgniffe abnehmen, daß England einen

immer kleineren Anteil an dem Warenaustausch der Welt

vermittle, während offenkundig der Verbrauch der anderen

Staaten zunimmt. Die Ein- undAusfuhr von und nach

China nach dem europäischen Kontinent z.B.betrug im

Verhältnis zu der nach Großbritannien dem Werte nach

1877– 15 Prozent, 1884–33 Prozent. Der Baum

wollenhandel konzentriert sich nicht mehr in Liverpool, die

indische Baumwolle geht z.B.direkt nach Odessa undGe

nua, die Seide nach Marseille, und ähnlich ist es mit einer

ganzen Reihe anderer Weltartikel. Von JahrzuJahr steigt

die Bedentung Genua’s, gehoben durch großartige Hafen

anlagen,nochmehrdurchdie Gotthardbahn,welche,eineWelt

bahn in eminentemSinne, den Verkehr mit Schweiz und

Deutschlandvermittelt,ja mehrals dieBrenner-undSemme

ring-Bahn eine direkte Fortsetzung desSuezkanals ist und

mächtig dazu beiträgt, den Handel auf diese Linie zu

lenken. Die neugegründeten, vom Deutschen Reiche sub

ventionierten deutschen Postdampferlinien nach Ostasien

werden ebenfalls sehr dazu beitragen, den deutschen Ein

fluß, den deutschen Handel zu fördern; schon jetzt sprechen

englische Blätter mit Neid von den gut eingerichteten,

schnellen und sicheren Schiffen, und wenn diese widerwillige

Anerkennung nur ein neuesLorbeerblatt in demKranz ist,

welchen verschiedene fremde Nationen dem deutschenKauf

mannstande, einer Energie, Beharrlichkeit und Solidität

winden, wenn verspätet, aber noch nichtzu spät, diese deut

schen Nationaleigenschaften im fernen Lande nicht blos

anderen europäischen Nationen, sondern Deutschland selbst

zu gute kommen, so läßt sichmitBeziehungauf die hier be

handelte Frage nicht leugnen, daß gerade der Suezkanal

und die Gotthardbahn mächtige materielle Faktoren bei

dieser gedeihlichen Entwickelung gewesen sind.

Noch steht freilichAlbion riesengroß in einem Handel

mit demOsten da, noch ist der Verkehr unter einer Flagge

der stärkste, noch hat esdas wichtigste Interesse an dieser

Handelsstraße. Die englischen Besitzungen am Kap der

guten Hoffnung haben etwas von ihrer Bedeutung ver

loren, wertlos sind sie dadurch keineswegs geworden.

drei Vierteile des australischen Handels nehmen den Weg

um dasKap, und für denFall eines Krieges, einer Sper

rung und Blokade des Roten Meeres muß England sich

diesen Fahrweg offen erhalten. Während die anderen

Nationen bestrebt sind, sich auszudehnen, ferne Besitzungen

zu erwerben, ist in England eine mächtige, täglich zuneh

mende Strömung vorhanden, das Erworbene enger zu

sammenzuschließen. Dampf und Telegraph bieten die

Mittel dazu; Kolonialausstellungen, wie die des Jahres

1886, machen die Angelegenheit populär und tragen das

Intereffe dafür in weite Kreise; zielbewußt arbeiten die

Imperialisten, die Reichspolitiker darauf hin, Großbritan

nien in ein„Größer-“Britannien umzuwandeln; die Frage

nach der Teilnahme der Kolonien an Parlament, Heer,

Flotte, äußerer Politik, ist eine der vielen brennenden

Fragen, welche Englands politisches Leben bewegen. Ge

rade die schnelle Verbindung, welche der Suezkanal und

das Rote Meer an die Hand geben, ist Veranlassung zur

Verwirklichung dieser unendlich erfolgreichen Idee. Der

englische Reichsgedanke ist im Grunde auch nur ein Aus

fluß jener unsere Zeit beherrschenden Strömung der han

delspolitischen Verbindung aller Völker; immer mehr ver

dient der „Welthandel“ diesen Namen. Die Geschichte der

Menschheit schreitet, wie ein Geograph der Neuzeit richtig

und schön diese Entwickelung charakterisiert, immer mehr

von der kontinentalen zur ozeanischen fort; sie umspinnt

die ganze Erde. Jahrhunderte-langwardasMittelmeer das

uns bekannte Zentrum des Weltverkehrs. Mit der Ent

deckung Amerikas trat der Atlantische Ozean an seine

Stelle,jetzt sind der Große undder Indische Ozean diegroße

Fahrstraße des Welthandels. Die Pacifikbahnen derVer

einigten Staaten undKanada's verbinden das Atlantische

und das Pacifische Meer, den Osten und den Westen; in

nicht allzuferner Zeitwird man es erleben, daß die riesig

sten Eisenbahnlinien durch den asiatischen Kontinent aus

geführt, demselben Ziele dienen. Schon dehnen sich die

russischen Eisenbahnen bis Merw aus; andere südliche

Linien werden nachfolgen, und eine direkte Eisenbahn auch

von London nach Calcutta undvon PetersburgnachPeking

ist kein Ding der Unmöglichkeit mehr. Auch diese Ver

mehrung von Verkehrswegen wird der Bedeutung von

Suezkanal und Rotem Meere keinen Eintrag thun; diese

MeeresstraßewirdmenschlicherVoraussichtnachauchinferner

Zukunft eine Welthandelsstraße bleiben, wird den spätesten

Geschlechtern noch zumWelthandel dienen, wie sie es den

frühesten war.

Skizzen vom Kaspischen Meer.

Eine schlimme Zeit bricht für den armen Reisenden

an, der in Astrachan, dem uninteressanten Mittelpunktdes

Obst- und Fischhandels, die bequemen und pünktlichen

Wolgaschiffe der Kaukasus- und Merkur-Linie vertauschen

muß mit den kleinen, elenden Passagierdampfern, die

während desSommerszwischen Astrachan, Baku, Lenkoran

und den persischen Häfen des Kaspischen Meeres kreuzen.

Nicht nur ist die See fast immer unruhig und tückisch,

sondern alles auf jenen erbärmlichenFahrzeugen ist schlecht

und teuer und Pünktlichkeit ein unbekanntes Ding.

Ich hatte das Unglück, letzten September dieses Meer

zu durchschiffen, und erst acht Tage nachdem wir von
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Astrachan ausgelaufen – acht Tage, in denen wirfurcht

bar von den Unbilden des Meeres und der Seekrankheit

gelitten – warfen wir Anker gegenüber der Stadt Len

koran, etwa eine Meile von ihr entfernt. Ein halbes

Dutzend großer Ruderboote stieß von der niedrigen Küste

ab und in weniger als einer halben Stunde wurden wir,

ich und meine Reisegefährten – Ruffen, Perser, Ameri

kaner und Tataren, mit Gepäck und Vorräten jeder Art

und Gestalt – vom Bord des Steamers in die Boote

hinabgelaffen. Als die Boote alle voll, beinahe allzu voll

waren, fuhr die verdächtig aussehende Mannschaft unter

lautem Schreien und Fluchen ab, dem Strande zu. Es

gieng nur langsam vorwärts und wir hatten, bis wir ans

Land kamen, reichlich Zeit zu weiterer Seekrankheit. Die

Stadt oder vielmehr das große Dorf war kaum sichtbar

in dem starken Nebel, aber eine Anzahl ihrer Bewohner–

dunkeläugige, schwarzbraune, zerlumpte,barfüßige Bursche,

mit hohen, braunen Schafpelzmützen auf dem Kopfe –

standen in der Brandung und in raschem Laufe stürzten

sie, als das Boot sich näherte, auf die Reisenden los.

Ehe ich noch die komische Erscheinung einer dicken russi

schen Damevollgewürdigt, die, denKopf voran, trotz ver

zweifeltster Gegenwehr, von zwei dunkelhäutigen Persern

aus dem Boot gezerrt wurde, sah ich mich bereits selbst

gepackt und demselben Verfahren unterworfen. Drei der

braunen Kerle teilten sich in meine Habe, und durchnäßt

und durcheinander gerüttelt wurde sie ansUfer geschleppt.

Das erste Zeichen russischer Zivilisation trat uns in

Gestalt eines mit Säbel und Revolver bewaffneten Poli

zisten entgegen,der,bevor ichZeitgehabt,Atemzu schöpfen,

meinen Paß verlangte. DerVorweis des Dokuments ge

nügte dem eifrigen Beamten nicht, er forderte, daß ich es

ihm vorlese, einBegehr, das ich erfüllte und entschuldigte,

als er demütig erklärte, er könne nicht lesen. Er hatte

übrigens in mehreren Sprachen fluchen gelernt und kam

mir aufs liebenswürdigste mit ein paar auserlesenen per

fischen und anderen Flüchen zuHülfe, umdie fünfMänner

abzuwehren, die sich meiner beim Landen angenommen

und nun gemeinschaftlich mit den Schiffern in sehr erreg

tem Ton die ungeheuerlichsten Forderungen stellten. Eine

Summe von ca.5 Mark genügte jedoch, sie zu beschwich

tigen, wenn nicht zubefriedigen, und bald saß ich in dem

einzigen Wirtshause der Stadt in Gesellschaft eines sehr

freundlichen russischen Ingenieurs bei einem Mittagsmahl

aus Suppe und Fasanen. Die Hühner waren zwar völlig

verbraten und schwammen in Butter; aber ein Schlückchen

Branntwein und einige schöne Trauben zum Nachtisch

machten das Mahl erträglich. Es gab goldenschimmernde

sowohl als bläulichbeduftete schwarze Trauben, beide um

den Preis von etwa vier Pfennigen das Pfund.

Ein Gang durch die langhin ins Grüne zerstreute

Stadt zeigte, daß sie ausmalerischen Straßen vollBäumen

und Büschen mit kleinen hölzernen Häuschen bestand,

hier und da ein großes Regierungsgebäude, dazwischen

überall das schöne offene Feld. Die Läden waren alle

klein und in jedem die mannigfaltigsten Dinge zu haben.

Kosaken spazierten in kleinen Gruppen umher und brachten

ein wenig Leben in den stillen Ort.

Von meiner Wanderung heimkehrend, erfuhr ich, daß

mein neuer Freund die zu Postpferden nötige Erlaubnis

erlangt hatte und sich eben zu einer weiten Fahrt in das

Innere der Landes rüstete, wo er mehrere kleine Brücken

zu besichtigen hatte.

Da unsere Wege in gleicher Richtung lagen, nahm

ich ein Anerbieten, mit ihm zu reisen, an und sobald die

gebräuchlichen dreispännigen Wagen ohne Federn bereitund

wir mit unseren verschiedenen Koffern undFlinten hinein

gepackt waren, brachen wir auf. Die Straße führte nörd

lich von der Stadt durch mehrere ärmlich aussehende Vor

städte, wo wir drei lebendige Hühner und eine Ente um

ungefähr eine Mark fünfzig Pfennige kauften, und weiter

gieng es durch eine lange schmaleSandstrecke und hierauf

an ausgedehnten seichten Sümpfen vorbei, in denen viele

kleine Rohrdommeln, graue undweiße Reiher, nebst einigen

grünen Regenpfeifern sich gesammelt hatten. Ueber uns

kreisten Weihen und kleine Habichte und bisweilen bemerkte

ich einen Fischadler. Zweimal ließ sich ein großerbrauner

Adler blicken, vermutlichder kaspische Adler (Aquila orien

talis); doch da er sich stets außer Schußweite hielt, konnte

ich die Gattung nicht bestimmt erkennen. Die Sümpfe

verlaffend, führte der Weg einige Meilen weit über elasti

schen Wiesengrund hin und dort stöberten wir den ersten

Hasen auf. Er sprang aus einem kleinen Gebüsch und

huschte mit ein paar Sätzen in ein zweites, so daß ich,

obwohl flugs aus dem Wagen, nicht zum Schuffe kam,

denn während ich auf die eine Seite lief, rannte der Hase

auf der anderen davon, und ich mußte wieder einsteigen,

ohne gefeuert zu haben. Später am Tage indes, gegen

Abend, wurden die Hasen häufiger und weniger scheu.

Ich erbeutete zwei, beide braun und kleiner als ihre euro

päischen Brüder. Von dem Rasen ablenkend, folgten wir

dem hart am Gestade sich hinziehenden Weg und von

Zeit zuZeit sahen wir draußen auf demSande Pelikane,

während Enten von der See herein strichen.

Um sechs Uhr machte der Wagen Halt vor einem

etwas verfallenen einstöckigen Holzbau, der sich einsam

auf ödem, düsterem, dicht mit hohem Schilf und Röhricht

bedecktem Marschland erhob. Es war die erste Poststation

auf der Landstraße nach Prischib, das einzige Gebäude

meilenweit in der Runde. Ein alter Mann kroch heraus

und fieng an, die Pferde auszuschirren. Er war vom

Fieber geschüttelt und sagte uns, daß jedermann imPost

haus an demselben darniederliege. Wir traten in ein

langes niedriges Zimmer mit hölzernen Bänken, einem

Tisch, ein paar wackligen Stühlen und dem gewöhnlichen

Wandschmuck eines Heiligenbildes und etlicher billiger

Farbendrucke, Scenen aus dem türkischenKriege von 1877

(worauf natürlich die Türken bei weitem den Kürzeren
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zogen), und daneben das Postreglement. Eben waren wir

im Begriff, unseren Thee zu bereiten, als eine Deputation

von drei Männern erschien, unterthänigst um ein wenig

Chinin zu bitten. Ich hatte selbst nicht viel, die armen

Leute aber sahen so furchtbar krank aus, daß ich ihnen

ein Drittel meines Vorrats gab, wogegen ich Segens

sprüche sonder Zahl erhielt. DasFieber ist, wie es scheint,

hier imFrühling und Herbst ein ständiger Gast, und viel

mag zur Häufigkeit eines Auftretens die Nahrung dieser

armen Menschen beitragen: Störe und andere Fische aus

dem Kaspischen Meere, nebst unendlich vielen Wasser

melonen. Ich habe nicht gehört, daß es je tötet, gewiß

aber bricht es die Kraft eines jeden, den es befällt. Wir

tranken Thee mit starker Büffelmilch, indeß eine Frau, die

kochen zu können vorgab, unsere Hühner schlachtete und

sie – kaum war die letzte Feder gerupft– in den Topf

steckte. Nachdem das bescheidene Mahl verzehrt war,

wählte jeder von uns die Bank, die ihm am besten paßte,

und bald waren wir, in unsere Decken eingewickelt, fest

eingeschlafen, einen Revolver unter jedem Kopfkiffen. Vor

dem Niederlegen warf ich noch einen Blick durch die

offenen Fenster,zudenendasGeschrei vieler Enten,Kraniche

und andererVögel so laut hereindrang,daß sie ganz nahege

wesen sein müssen. Zu sehen warjedoch nichts, als ein dichter

weißer Nebel, der, alles verschleiernd, vom Boden auf

zusteigen schien. Später in der Nachtwurde ich von dem

Geheule zahlreicher Schakale geweckt – kleiner Raubtiere

etwa in Gestalt und Größe eines Fuchses.

Morgens um sechs Uhr erwachte ich und konntedeut

lich Schnepfen falzen hören–merkwürdiggenug imSep

tember. Begierig, so viel als nur möglich zu sehen, zog

ich meine hohen Stiefeln an, nahm meine zwölfkalibrige

Doppelflinte und schlenderte fort. Fünfzig Meter vom

Haus war ein flacher Sumpf, ausdem ein paar Schnepfen

und ein großer rotfüßiger Sumpfvogel aufflogen, welch

letzterer niedergestrecktwurde,weil er gezögert,die Schnepfen

zu begleiten und mir so Zeit gelaffen, ihm einen Schuß

beizubringen. Als ich von der Landstraße abzweigte, fand

ich die Wiese zwischen ihr und dem Meere mit Schild

kröten übersäet; buchstäblich Hunderte lagen umher, in

zwei Größen. Ich hielt die größeren für männliche, die

kleineren für weibliche; allein da ich mit der „Testudo“

nicht vertraut bin, will ich mich gern eines Besseren be

lehren lassen. Zum erstenmale hörte ich diese Tiere schreien.

Eine große verfolgte eine kleine in ziemlich scharfem Schritt,

und jede Minute etwa ließ sie einen Laut vernehmen wie

ein junges Häschen. Die Jagd gieng einige Meter vor

mir gerade über meinen Pfad, völlig unbekümmert um

meine Gegenwart, die sie so gar nichtzu bemerken schienen.

Unzählige Schildkröten-Skelette waren über den ganzen

Platz verstreut, die meisten mit einem Loch in der Unter

schale, wahrscheinlich von den rings umherschwebenden

großen Raubvögeln: Adlern, Fischadlern und Bußaaren.

Unter einer Brücke, welche den zum Meere hinab

führenden Weg überspannte, lief ein Flüßchen und nahe

seiner Mündung saßen ein halbes Dutzend kleine schwarze

Kormorane (Carbo pygmaeus) und ein großer brauner

Reiher, der mir fremd war. Ich schoß was mir zunächst

war und zwar einen gemeinen grauen Reiher. Weiter

unten begegnete ich zehn kleinen Wafferhühnern und schoß,

rechts und linksfeuernd, zwei, als sie ausdemSumpfauf

flogen. Auf einer kleinen, ins Meer vorragenden Sand

spitze saßen viele Enten, ein grauer und einige weiße Reiher

und ein riesiger weißer Pelikan. Als ich durch den Mo

rast watete, der mich von ihnen trennte, entwichen zuerst

die Enten, dann die übrigen Vögel. Der Pelikan war

tete und fieng erst zu laufen an, als ich einen Standort

erreichte. Zehn Meter etwa mußte er laufen, ehe er seine

Schwingen entfalten konnte, und in einer Entfernungvon

vielleicht40Schritten gabichihmzweiLadungenSchwanen

schrot, die jedoch einen Gleichmut nicht im mindesten zu

stören schienen, obwohl ich nichtgefehlt haben kann, denn

der Vogel war ungefähr fünfFuß hoch und von unge

heurer Flügelspannweite.

In einem schlammigen Moore, unfern davon, giengen

viele Schnepfen und Sumpfhühner ihrer Nahrung nach;

weil ich aber, wenn ich geschossen hätte außer Stande ge

wesen wäre meine Beute zu holen, enthielt ich mich des

Schießens und begnügte mich, die Schnepfen bei ihrer

Mahlzeit zu belauschen – ein mir neuer Anblick, denn

daheim sieht man die Schnepfe meist erst im Moment,

wo sie aufsteigt. Den Sumpf verlaffend, gelangte ich an

ein kleines Bächlein, wo ich ein Wafferhuhn schoß.

Auf den Schuß schlüpfte ein kleiner Junge aus dem Ge

sträuch hervor und versicherte mich, daß er Dutzende von

Wafferhühnern und Enten schieße, mitunter sogar glän

zende blaue, rotschillernde Wafferhühner (Gallinula pur

purea), jenen schönen Vogel, wie ich mich später über

zeugte, der einst hierziemlich häufig, nun mitjedem Tage

seltener wird, gleich dem Flamingo, den zu schießen man

jetzt bereits nach der persischen Küste übersetzen muß, ob

wohl er vor fünf Jahren noch in Baku sehr zahlreich zu

treffen war. Ich schoß zwei Raubvögel, deren einen ich als

Circus pallidus, die bleichbrüstige Weihe, den anderen als

gemeinen Lerchenfalken erkannte. Mir zuHäupten schwebte

ein dunkler Adler, doch außer Schußweite, und über eine

kleine Brücke schreitend, sah ich eine schwarze Schlange,

etwa vier Fuß lang, durch den Strom schwimmen. Mit

einemSchuß schnitt ich sie mitten entzwei, aber dieStrömung

riß beide Hälften fort und verhinderte mich, die Species

festzustellen. Ein gewöhnlicher Königsfischer schwang sich

aus derBrückenwölbung empor, und auf denTelegraphen

drähten saßen dann und wann Kuckucke. Sehr oft gieng

ich Schnepfen auf, welche scharenweise dort gewesen sein

müffen, obschon ich, ohne Hund, nur jah, was mir im

eigentlichen Sinne des Wortes unter die Füße kam.

Gegen Ende Oktobers langen große Schwärme von

Gänsen, Schwänen, Trappen und anderen Vögeln in
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diesenGegenden an, und jedermann, groß und klein, der

eine Flinte borgen oder stehlen kann, zieht dann hinaus

zu dem großen Gemetzel, und unermeßliche Beute wird ge

macht, sofern man den einheimischen Gewährsmännern

glauben darf.

Als die Sonne höher stieg, verschwanden allmählich

die Schildkröten, die Vögel wurden seltener, so daß ich

mich wieder heimwärts wandte. Nach dem langenUmher

schweifen war mir das Frühstück sehr willkommen und ich

machte den Leuten im Posthause die Freude, ihnen die

Kormorane und den Reiher zu schenken, welche sie beide

verspeisten. Um 11Uhr brachen wir aufnachder nächsten,

21 Wert entfernten Station. DerWeg war schlecht und

nichts zu sehen außer dem Kuckuck, diesem Ueberall und

Nirgends, bis wir in einen Trupp niedlicher Bienenspechte

hineinfuhren, die von der Straße aufflatterten, als wir

vorbeikamen. Vierzig etwa waren über eine Fläche von

einigen hundert Metern verteilt, alle von derselben Art

(Merops persica). Sie sahen recht erschöpft aus, da sie

augenscheinlich eben erst von der Reise angekommen. Ich

forschte sorgfältig nach irgendwelchen der wohlbekannten

Spezies Merops apiaster, doch sie gehörten sämtlich der

gleichen Gattung an. Früher habe ich jene in Maffen

bei Kamischin an derWolga getroffen, wo sie unweit des

Fluffes inden sandigenAbhängen vieler Schluchten brüten,

nie aber sind mir die beiden zusammen begegnet. Ich

erwähne das, weil ich in Dr. Bree's schätzbarem Werkege

lesen, daß die beiden Arten vereint in einem und demselben

Fluge beobachtet wurden. Gegen Abend zog ich auf eine

ebenso schwierige, als erfolgreiche Bürsch; es galt einer

Anzahl kleiner Brachvögel, die ich wie gewöhnlich äußerst

scheu und schwer zugänglich fand; da jedoch das Abend

effen von meinen Bemühungen abhieng, setzte ich meine

volle Kraft ein und war so glücklich, mit einem Doppel

schuß drei zu erlegen. Wir brieten sie etliche Stunden

später zum Nachtmahl undfanden sie recht gut, ohne jeden

Fischgeschmack.

Dies ganze Land ist ein reichesFeld für den Natur

forscher, das Klima jedoch meist ungesund und das Volk

furchtbar unwissend und gleichgültig in allem, was Sport

oder Naturgeschichte anlangt.

Der Verdienst war sehr spärlich, dennoch unternahm

es keiner, mir ein Boot oder auch nur einen Hundzu ver

schaffen, trotz des hohen Lohnes, den ich verhieß.

Zum Schluffe will ich noch beifügen, daß in Len

koran ein guter Vogelausstopfer wohnt. Leider ist er dem

Trunke ergeben, weshalb man ihm kein Geld im voraus

anvertrauen darf; ist er aber nüchtern, so arbeitet er gut

und zuweilen sind bei ihm prächtige Tiger- und andere

Felle, wie auch Vogelbälge zu bekommen. Unter Ver

schiedenem hat er mir ein schönes, gut ausgearbeitetes Leo

pardenfell, weiß mit schwarzen Flecken, um 60 Mark an

geboten. Alex. Braun.

Ausland 1887, Nr. 33.

Meine Reisen in Guiana und Venezuela.

Von Dr. H. Ten Kate.

Vor kurzem kehrte ich von einer Reise zurück, welche

ich unter den Auspizien des Prinzen Roland Bonaparte,

des verstorbenen Dr. Emil Riebeck und der Teyler's Ge

nootschap in Haarlem gemacht habe. Der Hauptzweck

dieser Reise waren anthropologische und ethnologische For

schungen. Ueber die verschiedenen Reiserouten habe ich

schon anderwärts, in den „Comptes-rendus de la So

ciété de Géographie de Paris“, 1886 u.j.w. Bericht

erstattet, so daß ich hier nur kurz die verfolgten haupt

sächlichsten Routen erwähnen will. DieZeit vom 2.Jan.

1885 bis zum 26.April 1886 verbrachte ich im nordöst

lichen Teile des südamerikanischen Festlandes und hielt

mich mehr als sieben Monate lang in Surinam auf, wo

ich einige mehr oder weniger ausgedehnte Expeditionen

unternahm und diese gelegentlich nach den benachbarten

französischen und englischen Kolonien ausdehnte. Die

hauptsächlichsten Fahrten, welche ich unternahm, waren

diejenigen zu den Jooka-(Auka-)Buschnegern an der oberen

Cottica und Paramacca, ein Besuch in verschiedenen An

siedelungen der Indianen längs der Flüffe Coppename,

Tibiti, Wayombound Correntin, inVerbindung mit einem

Ausfluge, um den beinahe unbekannten Oberlauf des

Nickerie-Flusses zu erforschen, auf welchem Ausfluge ich

von Herrn Kalff, einem Kolonialbeamten, begleitet ward;

endlich ein Ausflug an den Maroni, an dessen Ufern ich

außer den Indianen und Buschnegern auch einige Pla

ceres oder Goldgruben besuchte. DiePausen zwischen diesen

Expeditionen verbrachte ich meist in Paramaribo, wo ich

verschiedenes wertvolle anthropologische Material (Gehirne,

Schädel u. j.w) im Hospital sammelte.

Am 19.Februar verließ ichSurinam und reiste, nach

einem kurzen Aufenthalt in Georgetown, Demerara, und

auf der Insel Trinidad, nach Venezuela. Ich fuhr den

Orinoco-Strom hinauf bis Ciudad Bolivar, reiste dann

zu Lande nach Cumaná und besuchte unterwegs die In

dianen dieser Regionen. Dann begab ich mich über die

Halbinsel Araya, wo ich die Salzgruben besuchte, zurSee

nach La Guaira. Einige Tage nach meiner Ankunft in

Carácas erkrankte ich am 5. April so heftig, daß ich es

für dasGeratenste hielt, sogleich einen Klima-Wechselvor

zunehmen. Ich machte also die Reise über Puerto Ca

bello und Curaçao und erreichte New-York am 6. Mai.

Ich benützte meinen gezwungenen Aufenthalt in Nord

amerika zu einem zweiten Besuche bei den Iroquois

Indianen, welche ich schon 1882 gesehen hatte, und zum

Besuch von zwei anderen ihrer Reservationen in Canada.

Verschiedene Umstände nötigten mich, am 18.Juni von

Quebec nach Europa abzusegeln. –

Was die physische Anthropologie jener Regionen

1 Siehe „Ausland“ 1886, Nr. 8.
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anlangt, so war das Material vor dem Antritt meiner

Reise ein dürftiges. Es bestand hauptsächlich aus Schil

derungen der Galibi-(Carib-)Indianer des französischen

Guiana und für Surinam aus den Aufzeichnungen des

Prinzen RolandBonaparte über die Indianen und Neger,

welchezurInternationalen Kolonial-Ausstellung inAmster

dam anwesend gewesen waren.

Ich habe die nachstehenden Stämme besucht: Aro

waken, Cariben und Warraus in Surinam und Britisch

Guiana, Chaymas und Cumanagotos und Guayaqueries

in Venezuela. Nach meiner Rückkehr vervollständigte ich

meine Beobachtungen an einer Abteilung Macusi- und

Ackawoi-Indianen vom Demerara-Fluß aufderKolonialen

und Judischen Ausstellung in London.

Die Carbugrus-Indianen, eineKreuzung von Mulat

ten c. mit indianischen Weibern, unter welchen jedochder

indianische Typus sehr vorwaltet, wurden unter denjenigen

Stämmen studiert, in welche sie einverleibt sind.

Ich besuchte die Auka-(Jooka-), die Bonni-Buschneger

und die denselben verwandten Stämme derBeku-Musinga,

Endlich untersuchte ich anthropologisch eine kleine An

zahl indischer Kulies undAnnamiten aus den französischen

Strafkolonien.

Ich werde nun in möglichster Kürze einige der nam

haftesten Ergebnisse meiner Beobachtungen aufzählen. Unter

den vorerwähntenIndianen-Stämmen herrschen zwei deut

lich verschiedene Typen nebst mehreren gemischten Formen

vor. Einer dieser Typen ist demjenigen der nordamerkani

schen Indianer vorwiegend ähnlich; der andere zeigt ent

schieden mongoloide Züge. Diese beiden Typen werden in

verschiedenen Verhältniffen unter den Stämmen gefunden.

Der größte Unterschied zwischen den Carbugrus- und

den reinen Indianen besteht in demHaar, welches beiden

ersteren immer gelockt undgekräuselt ist, und so ist es auch

bei den Guayqueries, welche überdem sich stark mit den

Weißen vermischt haben. Allein in diesen beiden Klaffen

von Mestizen herrscht das indianische Blut vor, so daß ich

sie hier nicht von den echten Indianen trenne, wenn ich

einige ihrer physikalischen Merkmale aufzähle, von denen

die nachstehenden Zahlen einen Begriff zu geben vermögen.

Der kephalische Index (ohne Korrektur) erstreckt sich

zwischen den Durchschnitts-(Stammes-)Ziffern 7848 bis

8487; daher sind779Prozent brachykephal, 17,1 Prozent

metatikephal und 39 Prozent dolichokephal. Der nasale

Index liegt zwischen den Durchschnittsziffern 7195 und

80.86, d.h. 73,6 Prozent sind mesorrhin, 15,7 Prozent

leptorrhin und 10,5 Prozent platyrrhin.

Die durchschnittliche Statur der Männer schwankt

zwischen 149 und 1,62 m, die der Weiber zwischen 1,41

und 1.54 m.

Die Kraft desHändedrucks mittelst des Mathieu'schen

Dynamometers ergab als höchstesMittel bei denMännern

407Kgr.für die rechte und405Kgr.für die linke Hand,

bei den Weibern 25,1 und 24 Kgr.

UnterdenBuschnegern findetman eine große Mannig

faltigkeitvon Typen, nicht allein in Physiognomie, sondern

ebenso in Statur und in der Hautfarbe. Manche sind

nicht dunkler als der dunkelste Indianer.

Der kephalische Index zeigt bei den Buschnegern ein

Mittel von 79,59 oder 46,6 Prozent subbrachykephale,

333 metatikephale, 19.9. dolichokephale. Der mittlere

nasale Index ist platyrrhin: 95:53.

Die mittlere Statur ist 1,60 m. für die Männer,

153 für die Weiber.

Die mittlere Kraft des Handdrucks bei denMännern

war 522 und 494 Kgr, bei den Weibern 30 und 283

Kilogramm.

Die Indianen nehmen sichtlich an Kopfzahl ab. Man

trifft nur selten alte Leute unter ihnen. Ihre eingefleischte

gewohnheitsmäßige Trunksucht scheint die Hauptursacheda

von zu sein. –

Unter den Indianenstämmen, welche ich in Guiana

gesehen, haben die Arowaken am meisten von ihren früheren

Sitten, Bräuchen und Trachten eingebüßt. Das alte

Clan-System ist aber noch immer unter ihnen üblich.

Auch unter den Cariben werden viele von ihren alten

Waffen und Geräten veraltet und aufgegeben. Steinerner

Werkzeuge bedienen diese Stämme sich schon längst nicht

mehr. Diejenigen, welche ichbekam, wie Alexte, Celte 2c,

wurden meist an Orten gefunden, welche schon längst von

den Indianen verlassen worden sind.

Die Indianen des nordöstlichen Venezuela, die ich

sah, mitAusnahme derCariben, haben ihre ursprünglichen

ethnologischen Merkmale ganz eingebüßt; ja die Guay

queries haben, wie bekannt, schon längst ihre eigene

Sprache verloren.

Das künstliche Abplatten des Schädels, welches in

früheren Zeiten unter den Cariben allgemein üblich ge

wesen zu sein scheint, wird in Guiana nicht mehr aus

geübt. Die einzigeSpur, welche ich noch von diesem alten

Brauche vorfand, waren zweiverunstaltete Schädel, welche

ich im Coronie-Bezirk auf der Stelle eines alten India

nen-Lagers ausgrub.

Die ethnologischen Merkmale derBuschneger sindvor

wiegend afrikanische, aber in mancher Hinsicht bedeutend

mit denjenigen der Indianen vermischt, z. B. in Verbin

dung mit ihrem Sagenschatz und Volksglauben. Allein

andererseits scheinen auch die Indianen einen Teil ihrer

Sagen und Ueberlieferungen (einen Teil ihres Glaubens) "

von den Negern überkommen zu haben.

Der Fetischismus und Volksglaube der Buschneger

und der sogen. zivilisierten Neger haben einen gemeinsamen

Ursprung und zeigen große Aehnlichkeit.

Hinsichtlich der Kolonisation Surinams durch Euro

päer haben meine Erkundigungen zu dem Ergebnis ge

führt, daß ich dieselbe, was die Vergangenheit wie die

Zukunft anbetrifft, für ein vollständiges Fehlschlagen halte.

Ich glaube nicht an die Möglichkeit einer vollständigen
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Akklimatisation der Europäer in den Tropenländern. Ich

will hier nur die Thatsache anführen, daß von den bei

nahe 400 niederländischen Einwanderern, welche sich in

1845 in derKolonie niederließen und deren Ueberrest nun

in der Nähe von Paramaribo lebt, zu der Zeit, wo ich

Surinam verließ, nur noch vierzehn Enkel vorhanden

waren. Ich brauche die Leser dieser Blätter hier nicht

an die verschiedenen Versuche zu erinnern, welche früher

und später mit der Kolonisation durch Europäer in den

Kolonien und inSurinamgemachtworden sind und welche

gänzlich fehlgeschlagen haben.

Für die Hauptursache des verkommenen Zustandes

und sichtlichen Rückganges von Surinam halte ich den

Umstand, daß unterderBevölkerung das kreolischeElement

und unter diesem wieder dasNegerelement vorherrscht und

überwiegt. Intelligente Europäer vonWohlstand und Ein

fluß werden in Surinam nur selten gefunden; solange

aber diese fehlen und die gegenwärtige Methode desAcker

baues befolgt wird, zeigt sich keinerlei Möglichkeit und

Aussicht auf Besserung.

Ich kann mich hier über die Ergebnisse meiner Reise

nicht weiter verbreiten, hoffe aber später und an einem

anderen Orte darüber eingehend berichten zu können.

Die von mir mitgebrachten Sammlungen von vor

wiegend anthropologischen, ethnographischen und zoologi

schen Gegenständen bilden nun einen Teil von öffentlichen

und privaten Sammlungen in Leiden und Paris.

(Revue coloniale internationale)

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

II. Im Wrack.

Die kurze Wegstrecke von Nischni-Nowgorod bis zur

nächsten Station, die man gewöhnlich bei guter Bahn in

30 Minuten zurücklegt, hatte uns drei Stunden gekostet,

was ungefähr ein Bild geben kann, wie eine Idusfahrt

nach Sibirien beschaffen ist, wenn man eine solche unter

nehmen muß.

Auf der Station waren abermals zweiStunden ver

gangen, mithin seit der Abfahrt von letztgenannter Stadt

fünf Stunden, während wir kaum eine Meile weiter ge

kommen waren. Mit den Stunden war aber auch der

Abend vergangen und völlige Nacht hereingebrochen. Als

wir uns wieder auf dem Wege befanden, funkelten die

hellen Sternchen und die Sichel des Neumondes beleuch

tete, allerdings nur auf einige Stunden und etwas matt,

unsere Umgebung, die in der Thauzeit zum Verzweifeln

trostlos aussah.

Unsere Hoffnung hatte sich wirklich erfüllt, denn es

fröstelte ein wenig, ja man konnte sogar sagen, daß es

schon fror.

EtwasBesseres hätte uns gar nicht begegnen können!

In dieser Jahreszeit schaut der Reisende nach Frost und

hellem Nachthimmel aus, wie der Seemann nach Wind

und klarer See. Ich hätte aufjauchzen mögen, wenn ich

hörte, wie die Pferdehufe den gefrorenen Boden behäm

merten, daß es trommelte. Wer das niemals erfahren

hat, kann sich nicht vorstellen, wie beglückt man über solche

unscheinbare Dinge sein kann, die freilich für uns nicht

unbedeutend waren. Ich erinnere mich nur ein ähnliches

Gefühl empfunden zu haben, als uns einst nach beinahe

vierundzwanzig-stündiger Gefahr auf dem Meere, im Eise

erdrückt zu werden, wieder klare See in Sicht gemeldet

wurde, und alle Passagiere des Dampfers, so viele der

selben vorhanden waren, wie füsiliert aufdie Kniee fielen.

Bei so günstigemHimmelwurde man gar nicht müde,

immer wieder hinauszublicken und aufdas Quieken und

Pfeifen zu lauschen, das von den über den Schnee hin

gleitenden Kufen hervorgebracht wurde. Die herrlichsten

Melodien hätten uns nicht so bezaubern können, wie dieses

Schrillen und Schreien der Schneenymphen. Hie und da

erblickte man allerdings schon schwarze oder graue Flecke,

die aus dem Schneegrunde hervor dunkelten und ein

Gruseln verursachen konnten, denn es waren die schon ab

gethauten Stellen des nackten Bodens, die immer zu

spuken scheinen. Ein anderer Uebelstand war die dünne

Eiskruste, die den Weg mit einer Glasur überzog, den

Gang der Pferde unsicher machte und die Fortbewegung

auch insofern erschwerte, weil das Eis vielfach von den

Stahlschienen der Kufen durchschnitten wurde und die

letzteren in dem Sand oder Boden schleiften.

Allein, wenn der Frost die ganze Nacht anhielt, so

konnten wiruns dennochbeglückwünschen, denn wir hätten

Aussicht gehabt, doch wenigstens eine Strecke von 100

Wert zurückzulegen. Um Mitternacht war bereits die

Eis- und Bodenrinde so stark gefroren, daß der Schlitten

nur noch durchbrach, wo von denKarawanentiefere Keffel

(Wracks) ausgefahren worden waren, die sich mit Thau

waffer gefüllt hatten. Indeß wurden auch solche Stellen

ziemlich gut überwunden, dajedesmal, wenn wir dieselben

passierten, mitvoller Pferdekraftgefahren und der Schlitten

mit fortgeriffen wurde. Außerdem war auf der letzten

Station ein fünftes Pferd hinzugefügt worden.

Leider war jedoch kaum die halbe Nacht vergangen,

als sich das Bild rasch änderte. Bald nach Mitternacht

zeigten sich abermalsLämmerwölkchen am Himmel, die sich

schnell häuften und zu immer größeren Wolkengebilden

zusammenballten, bis sie in kürzester Zeit den ganzen

Horizont überzogen, von welchem Augenblick an es auch

mit dem Frost ein Ende genommen hatte.

Wenn sich bei allen Widerwärtigkeiten, die wir schon

hatten überwinden müffen, unsere Stimmung doch auf

einem gewissen Höhepunkt zu erhalten vermochte, so gieng
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dieselbe doch jetzt in demselben Grade auf den Gefrier

punkt zurück, wie die Temperatur im Freien stieg; mitdem

Himmel hatte sich auch unser Gemüt verdüstert. Die

blinkenden Sternchen waren längst hinter grauen Wolken

verschwunden und derMond, der, wenn er auch nicht sicht

bar war, doch noch etwasLicht verbreitete, mußte ebenfalls

im Untergehen begriffen sein oder doch so tief stehen, daß

er kaum noch wirken konnte.

Die Dunkelheitnahm von jetzt an überhauptzusehends

zu und wurde beinahe beängstigend. Obgleich dieselbe

schon so dicht war, daß man hätte glauben sollen, sie

könne nicht mehr schwärzer werden, so nahm sie doch immer

noch zu. Am finstersten war es gerade vor uns, wo es

aussah, als ob wir in eine Höhle hineinführen und eine

Wolke sich auf die Erde herabgelaffen hätte. Selbst auch

die noch vorhandenen Schneerückstände, die bishernoch in

einem weißlichen Schimmer geleuchtethatten, verschwanden

endlich gänzlich.

Das alles waren sehr bedenkliche Symptome, die ge

wiß besorgt machen konnten. Allein dabei blieb es noch

nicht, sondern je weiter wir vordrangen,desto schwerfälliger

wurde der Schlitten. Mit jedem Schritte weiter mußten

die Pferde mehr und mehr angetrieben werden, als obdie

Last, die sie fortzubewegen hatten, von Minute zu Minute

sich verdoppeln möchte. Trotz der vorgespannten fünfRoffe

kostete es die erdenklichsten Anstrengungen, das Gefährte

wenigstens fortzuschleppen, als objene vor einen Felsenge

spannt gewesen wären, den sie wegrücken sollten. Unsicht

bare Kobolde schienen uns rückwärts zu ziehen, daß die

Pferde keuchten. Allein das war ganz natürlich, denn

die Kufen schnitten in den weichen Boden ein und waren

kaum von der Stelle zu bringen. Alles schien sich jetzt

zu vereinigen, um uns die Reise ebensozu erschweren, wie

sich dieselbe vor mehreren Stunden günstig gestalten zu

wollen schien.

Aehnliche Hindernisse und Unterbrechungen kommen

zwar auch bei schlechter Bahn oder Schneestürmen im

Winter vor; allein um diese Zeit achtet man so wenig

darauf, daß man es dem Jemtschick überläßt, wie er damit

fertig wird. Ganz andersverhält es sich jedochimMärz,

wo man bei der geringsten Störung erschrickt und sofort

nach den Ursachen forscht. Ich forschte um so mehr nach

denselben, weil wir seit der Ueberfahrt über die Wolga

noch nicht wieder ganz ruhig geworden waren.

Leider war man aber in der Dunkelheit nicht im

Stande, etwas zu unterscheiden. Man hörte und fühlte

nur, wie wir über den knirschendenBoden schleiften, und

man bemerkte, wie wir im Begriffe standen, in den Wald

einzudringen, dessen Saum wir bereits erreicht hatten,

und dessen Stimmen wir in den Höhen wahrnahmen.

Uns schauderte! Kein Schnee, dunkle Nacht und

finstererWald. Mehrbrauchten wir nicht; es war gerade

genug! Allenfalls fehlte noch ein Rudel Wölfe.

Gleich darauf waren wir in dem Gehölz verschwun

den, das wir als Wolke vor uns gesehen hatten. Diese

Finsternis, die uns umgab, als wir kaum zehn Schritte

eingedrungen waren, übertraf alles, was ich bis dahin

beobachten konnte. Es kam uns vor, als ob wir in einen

Kasten geschoben worden wären, dessen Thür man hinter

uns zuschob. Der Bauer würde sagen, es sei so dunkel

gewesen, daß man nicht mit einemSäbel habe durchhauen

können, und hier schien diese ländliche Redeweise vollkommen

zuzutreffen. Allein so furchterregend diese Finsternis war,

so wurde dieselbe doch erst noch schauerlicher durchdasge

waltigeHeulen und Rauschen über unseren Häuptern. Es

war ein grollender Wald, der uns in dieser rauschenden

Sprache einen Unmut vorwisperte, und dessen Geflüster

desto mehr zu orkanenhafterStärke anschwoll, je tiefer wir

eindrangen. Es war das um so auffallender, da der

Wind nur äußerst mäßig wehte, obwohl er obenwärts

etwas frischer strich. Die Kiefernstämme knarrten zwar

etwas, die grünen Nadelbüsche zuschten und die Zweige

peitschten, allein im Ganzen war das doch gar nichts im

Verhältnis zu dem merkwürdigenGetöse, das wir vor uns

hörten.

Wenn es bei aller Unruhe, die uns beschlich, einen

Trost geben konnte, so war es der, daß, so viel mir be

kannt war, ein Fluß sich nicht in der Nähe befand. Das

war allerdings eine große Genugthuung, konnte aber doch

nicht ganz befriedigen. Ich steckte daher den Kopfzum

Fenster hinaus, um mich über die eigentümliche Erschei

nung zu informieren; allein wenn man mir einen Trichter

über den Kopf gestülpt hätte, würde ich ebenso viel ge

sehen haben. VondenPferden und den beidenPostillonen

war auch keine Spur zu erkennen; man hörte nur die

Zurufungen der letztern und das laute Getrappel von

20 Hufen aufdem grau schimmernden Weg, der wie eine

Milchstraße zwischen den Bäumen auf dem Boden hinlief.

Aber wie die meisten Vögel, desto lauter und leben

diger zu singen anfangen, je mehr Geräusch sie in ihrer

Umgebung hören, so fiengen auch unsere Postillone lauter

an zu schreien, je grausiger es im Walde zu werden schien

und je dunkler es wurde, als ob sie die Stimme des

Waldes überschreien und sich dadurch gegenseitig hätten

begeistern wollen. Ihr ungestümerLärm erinnerte an die

Gebräuche einzelner Wilden, die zu fluchen und Beschwö

rungsformeln auszurufen beginnen, oder auchFeuerbrände

in die Luft schleudern, wenn sich Gewitter entladen und

Blitze herabfahren. Der Spektakel war geradezu ein

gräulicher und wenn man sich vergegenwärtigte, daß es

etwas über Mitternacht war, und dann diesesGetöse, das

Knarren der Eichen undBuchen, dasRauschen der Fichten

und Kiefern, das Trappeln der Roffe, das Klappern des

Gefährts und dazu das wüste Geschrei der Jemtschicks

hörte, konnte man wohl abergläubisch werden und sich

einbilden, die gräßliche Musik eines spukenden Waldeszu

vernehmen.

Freilich war die Geisterstunde schon etwas vorüber,
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denn wie schon bemerkt, zeigte meine Uhr bei dem Schein

eines angezündeten Streichhölzchens schon ein Viertel nach

ein Uhr, während der Skandal doch noch im Zunehmen

begriffen war, die Gespenster aber bekanntlich sehr genau

ihre Zeit und Stunde einzuhalten pflegen. Die eigent

liche Ursache dieses ganzen Hexensabbaths wurde damit

aber nicht ermittelt, so viel ich auch meine Augen und

Ohren anstrengte. Allein in diesem Augenblick bemerkte

ich, daß der Schlitten eine bedeutende Schwenkung nach

links ausführte undder Weg eine nicht unerhebliche Krüm

mung machte. DasRauschen wurde plötzlich noch heftiger

und das Murmeln hörte sich an, wie der Donner eines

größeren Waffersturzes, dem wir schon sehr nahe gekommen

sein mußten. Die Luft, die uns entgegenströmte, war

kalt und naß und von Wafferdünsten erfüllt, wie sie uns

ähnlich angeweht hatte, als wir über dieWolga gefahren

WUren.

Man wußte nicht mehr, wasman denken sollte, denn

daß das keine Waldluft war und das gewaltige Geräusch

nicht von dem Geflüster der Bäume herrührte, war jetzt

ziemlich sicher. So zauste kein Sturm die Wipfel, und so

raschelte keine Kiefer oder Eiche und ebenso wenig war

das das Gemurmel eines blosen Waldbaches. Das don

nerte schon wie ein kleiner Niagara-Fall oder doch wie

der Rhein- oder Elb-Fall unweit derSchneekoppe und des

Rückgrats der Schweiz. Allein, was das sein konnte,

blieb unbeantwortet und das Rätsel wurde nicht gelöst.

Ein Fluß war nicht vorhanden, nicht einmal ein bekann

tes Waffer und doch hörten wir das Toben eines solchen

und empfanden die unmittelbare Nähe desselben, daß uns

ein Schauer überlief

Die schnell aufeinander folgenden Vorgänge wechsel

ten so rasch und erhielten uns so sehr in Atem, daß man

nicht Zeit fand, sich darüber in Betrachtungen zu ergehen.

Wie es gewöhnlich immer in solchenFällen zu sein pflegt,

wurde man fast ohne Zwischenraum sprungweise von Fall

zu Fall, vomSchreck zumSchreck, vomSchlagzum Schlag

geworfen, als ob sichdas Mißgeschick einen Scherz daraus

mache, mit uns Fangball zu spielen. Kaum hatte das

Gefährt die Wendung ausgeführt, als dasselbe wieder

einige sehr bedenkliche Bewegungen machte. Der aufdem

vorderen Pferde reitende Postillon antwortete mit einigen

derben Flüchen, was eine schlimme Vorbedeutung war;

dann hüpfte der Schlitten mehreremale, hielt einen Moment

still, schleuderte wieder ein Stück fort, und, ehe man es

noch befürchten konnte, blieb er gänzlich stehen.

Eswarimmer ein unddasselbe Spiel,nurin einer etwas

anderen Form, wie es sich fortwährend wiederholte. Trotz

der Finsternis bemerkte man doch sehr gut, daß die Pferde

unmutig wurden und auch der kommandierende Postillon

vom Bock herabglitt, um die gestörte Ordnungwieder her

zustellen. Es glang jedoch nicht, und man hörte, wie der

letztere alle russischen Sakramente aufzählte. Die Ver

wirrung wurde dadurch nicht entwirrt, sondern nur eine

noch größere; die Roffe wurden sogar wild, fiengen an

sich gegenseitigzudrängen, bäumten in dieHöhe, würgten

sich in der Finsternis, brachen in das Eis ein und stürzten.

Was nun folgte, waren ungestüme Verwünschungen.

„Hao! Ilu! Proklata! Proklata!“ schwirrte es stürmisch

durcheinander. Allein alle Flüche der Postillone nützten

nichts, weil man nichts sehen konnte und bald ward der

Wirrwarr ein heilloser. Der Schlitten neigte sich all

mählich zur Seite und der Boden unter demselben praffelte

und schien nachzugeben, als ob wir versinken.

Meine Gefährtin haschte mit den Händen in der

Finsternis umher und schrie, was sie nicht einmal aufder

Wolga gethan hatte. Allein eswar auchzum Aufschreien,

denn unsere gefahrvolle Lage und das entsetzliche Toten

neben uns konnte wohl den Gleichmütigten aus der

Faffung bringen; indeß das Schlimmste von allem war

doch, daß niemand wußte was eigentlich geschah und wo

wir uns befanden. Wie immer, versuchte ich das Fenster

zu öffnen, um mich zu informieren, inwieweit eine Gefahr

vorhanden war, allein, da der Schlitten vollständig auf

der Seite lag, so gelang diese Absicht nur sehr unvoll

kommen. Man erkannte nur, daß der Jemtschick ziemlich

tief im Waffer stand und sich mit dem Rücken gegen das

Fahrzeug lehnte, um das gänzliche Umkippen desselben zu

verhindern.

„Jemtschick!“ rief ich demselben zu, „was hat das

zu bedeuten?“

Er antwortete jedoch nur mit einem Fluch: „Pro

klata! Hu!“ und die Knute richte durch die Luft, um die

Roffe anzutreiben.

Allein diese standen oder lagen ebenfalls im Waffer

und stöhnten, aber gehorchten nicht mehr der Knute.

„Laß uns heraus, Jemtschick!“ rief ich wiederholt.

„Bleibt noch, Herr!“ antwortete derselbe zurück.

Vielleicht würde ich dennoch ausgestiegen sein, wenn

man gewußt hätte wohin, allein da ich mit der Hand in

das kalte Wasser griff, so blieb nichts übrig, als im

Schlitten zu bleiben.

Indeß gelang es wirklich noch einmal die Pferde zu

einer Anstrengung zu veranlassen, um wieder frei zu

kommen und flott zu werden; jedoch ohne Erfolg. Es

war der letzte Versuch, der unsere Lage nur noch ver

schlimmerte und zu unserem Verderben ausschlug. Der

Schlitten wurde zwar noch ein Stück fortgeriffen, stand

dann aber um so fester und sank immer tiefer. DerGe

brauch der Knute vermochte nicht mehr das allermindeste

auszurichten. Unter uns, neben und hinter uns krachte

und brach derBoden zusammen und bisan die Bauchung

des Schlittens steckten wir im Eise. Armstarke Waffer

ströme sprudelten an den Seiten hervor, und jeder neue

Versuch, die Roffe zu einer nochmaligen Kraftprobe an

zuspornen, hatte keinen anderen Zweck, als uns nur noch

mehr unter Waffer zu setzen.

Daß wir in der Folge glücklicher sein würden, war
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nicht im geringsten anzunehmen, denn einzelne Roffe stan

den und andere lagen im Waffer, aber alle fünfversagten

den Dienst.

Meine Reisegefährtin wimmerte und lamentierte, denn

durch das Hervorquellen des Waffers erschreckt, mußte sie

uns natürlich für verloren halten. WoWaffer ist, konnte

nach ihrer Ansicht auch nur ein Strom oder allenfalls

ein See sein, und nach dem Schein zu urteilen, war es

auch beinahe nicht anders möglich, obgleich man nicht

wußte, wo das Eine oder Andere herkommen sollte.

Wie es aber aussah, blieb nichts anderes übrig, als

daran zu glauben, denn so viel sich unterscheiden ließ,

waren wir ringsum von Eis und Waffer umgeben, und

es mußte ein Strom entstanden sein, wenn keiner da

gewesen war.

„Jemtschick!“ wandte ich mich an diesen, „wie heißt

der Fluß?“

Seine Antwort bestätigte, daß ich mich nicht geirrt

hatte. „Herr, es ist kein Fluß! Nur ein Wrack, nichts

weiter!“

Ein Wrack bezeichnet aber nur einen Tümpel, eine

Thalmulde oder Pfütze, von Thauwaffer gefüllt, die im

Frühjahr häufig zu reißenden Flüffen anschwellen und,

wenn die Wege durchschneiden, besonders bei Nacht nicht

ohne Gefahr zu passieren sind. Es sind die Wolfsgruben

der Reisenden, die der Nachtfrost mit einer Eisdecke ver

schließt, welche aber zusammenbricht, sobald sie betreten

wird. Eine Befreiung ist in vielen Fällen außerordentlich

schwer und gelingt erst nach langer Zeit und großen An

strengungen. Das Wrack, in welchem wir uns befanden,

gehörte aber zu den größten und gefährlichsten dieser Art,

die man antreffen konnte.

(Fortsetzung folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Hauptmann Grombtscheffski's Reisen im

chinesischen Turkestan. Der französische Reisende

Bonvalot schreibt in einem Briefe an einen Freund:

„Während unserer Reise durch das Gebiet des Ferganah

erhielten wir Kenntnis von einer merkwürdigen Studie

über das chinesische Turkestan, welche von dem Kapitän

Grombtscheffski herrührt. Dieser russische Offizier erhielt

im Jahre 1885 den Auftrag, die Grenze des Ferganah

auf der Seite der chinesischen Kaschgarei bis zu der russi

schen Veste Jrkeschtam zu bestimmen. Er besuchte zunächst

die Stadt Kaschgar und begab sich von dieser aus bis

nach Human; bei einer Rückkehr schrieb Kapitän Gromb

tscheffski eine sehr eingehende Schilderung seiner Reise,

worin man äußerst wichtige Nachrichten über die chinesischen

Streitkräfte, welche die Besatzung der festen Plätze bilden,

quellen und die Reichtümer der Kaschgarei findet. Diese

Studie verschafft mit. Einem Wort eine genaue und voll

ständige Kenntnis des gegenwärtigen wirklichen Zustandes

der ganzen Region. Sie ist begleitet von der Aufnahme

der Straßen, welchen Kapitän Grombkcheffski gefolgt ist,

d. h. der Straßen, die von Kaschgar nach Ladak und nach

Indien und von Ferganah über die Hochebene der Pamir

nach Kaschmir führen. Außerdem hat Kapitän Gromb

tscheffski die Karte der Kaschgarei und die ausführlichsten

Pläne der festen Städte Kaschgar,Jan-gi-Ginar, Jarkand

und Khotan aufgenommen. Kapitän Grombtscheffski hat

mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, von denen

die bedeutendsten ihm durch dasUebelwollen der Chinesen

selbst bereitet wurden. Die Regierung hatte verkündigen

laffen,daß jede Person, welche überwiesen würde, diesem

russischen Offizier Nachrichten oder Belehrungen geliefert

zu haben, mit tausend Stockstreichen bestraftwerden würde.

Außerdem hatte er auf seiner ganzen Reise mit schweren

Regengüssen zu kämpfen, welche die gewöhnlichen Straßen

ungangbar machten. Er traf in Kaschgar gerade an dem

Tage ein, wo ein Aufruhr chinesischer Soldaten ausge

brochen war, und er entging nur wie durch ein Wunder

dem Tode, aber einPferd ward schwer verwundet. Allein

er führte trotz aller Schwierigkeiten und Gefahren seine

Unternehmung zu einem glücklichen Ende und es gelang

ihm, über das chinesische Turkestan eine große Anzahl

kostbarer Urkunden zu sammeln. Die Reisebeschreibung

desKapitäns Grombtscheffski ist veröffentlichtworden, aber

nur in einer sehr beschränkten Anzahl von Exemplaren.

GeneralIwanoff,derGouverneur des russischen Turkestan,

hat mit einer außerordentlichen Liebenswürdigkeit und

Zuvorkommenheit uns das einzige Exemplar verehrt, das

er besaß.“

* Ueber Herrn RamonLita's Expedition nach

dem Feuerland berichtet ein französischer Journalist,

Herr Henri L'Huifier, aus Buenos-Aires: „Herr Lista ist

am 24.Februar d.J. von seiner Expedition hierherzurück

gekehrt; er war begleitet von den Herren Dr. Stegers,

argentinischem Militärarzt, und Kapitän Mayano, dem

Befehlshaber der Eskorte. Diese beiden Herren haben in

in der Niederlaffung der protestantischen Missionare am

Pringles-Kanal beimKap Hornzurückbleibendürfen. Herr

Lista hat eine sehr interessante Sammlung von Pflanzen

der Flora jener Gegenden mitgebracht, welche ich selbst

besichtigt habe, und woraus hervorgeht, daß Feuerland

durchaus nicht das kahle und eisige Land ist, als welches

wir unsdasselbe seither vorgestellt haben. ImAugenblick

derAnkunft der Expedition, gegen Mitte November (was

ungefähr unserer Mitte Mai entspricht), in der Bucht von

San Sebastian war dasganzeLand mit einer prächtigen

Vegetation bedeckt, und alles wimmelte von vielfarbigen

Blüten. Außer in den Bergen und an angewissen Punkten

der Küste, wo alles außerordentlich kahl und dürr ist,

und ebenso über die Verwaltung, den Handel, die Hülfs- | stellt sich Feuerland dar als ein Land der Weiden und

- - - - - -
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von einer außerordentlichen Fruchtbarkeit.

dort im Ueberfluß vorhanden, und die Bäume haben dort

eine ganz merkwürdige Entwickelung. Herr Lista ist der

Ansicht, daß es dort beinahe niemals gefriert, Dank der

außerordentlichen Feuchtigkeit der Luft und gewissen atmo

sphärischen Strömungen, zu deren näherer Bestimmung er

nicht die Zeit hatte. Der Viehzucht ist aber nach seiner

Ansicht dort noch eine große Zukunft vorbehalten. Die

Erlebnisse dieserdreimonatlichen Reise lassen sich zusammen

faffen in zweiKämpfe, welche den Feuerländern oderOnas

Indianen geliefert wurden. Diese hielten vor denSchieß

gewehren nichtStand und ließen zwanzig von den ihrigen

nebst einer gewissen Anzahl Weiber und Kinder aufdem

Platze zurück, welche gefangen genommen und an Bord

des „Villarino“ geschickt wurden. Die Mehrzahl dieser

armen Leute wurde bei der Ausschiffung in Buenos-Aires

von der Cholera befallen und ist gestorben. Die Feuer

länder gehen nach Herrn Lita's Aussage beinahe nackt,

leben in Löchern, welche sie sich im Boden ausgehöhlt

haben, und bedienen sich ziemlich primitiver Bogen. Sie

ernähren sich mit demErtrag ihrer Jagd und mitverschie

denen Hülsenfrüchten, welche auf der Insel reichlich vor

kommen. Herr Ramon Lista bereitet seinen Bericht an

die Nationalregierung vor und wird dann eine Reise

beschreibung in spanischer und französischer Sprache ver

öffentlichen; einstweilen hat ihn die argentinische Regie

rung zum Gouverneur des Gebietes von Santa Cruz in

Patagonien ernannt.“

* Die Reise von Gottlob AdolfKrause. Von

unserem unternehmenden deutschen Afrika-Reisenden G. A.

Krause sind jüngst Nachrichten ausSálaga vom27.April

1887 in einem Briefe an Herrn H. Duveyrier in Paris

eingetroffen, welcher folgendermaßen lautet:

„Mein Herr! ich habe mir erlaubt, im Oktober ver

gangenen Jahres Ihnen von Waga-Dugu (dem Wogho

dogho Barth's) aus, der Hauptstadt von Mói, eine Mit

teilung über eine Reise zu schicken, die ich gemacht habe.

Der Brief ist aber nicht an seine Adresse gekommen.]

Gestatten Sie mir, Ihnen heute noch einmal zu schreiben.

Am26.Okt.1886verließ ich Waga-Dugu, reiste nordwärts

durch das Tema und das Yádego, Provinzen von Môfi,

und erreichte am 9. November den ersten Punkt, welchen

manindemGebietvonScheikhTidscháni, einem derSöhne

El-Hádsch-Omar's, berührt. Am 15. Nov. gelangte ich

nach Dwensa und schlugvon hier eine südwestliche Richtung

ein, um nach Ban-Dschágara zu gehen und bei Tidscháni

um dieErlaubnis zurFortsetzung meiner Reise nach Tim

buktu zu bitten. Ich erhielt diese Erlaubnis und kehrte

unter dem Schutze des Scheikh nach Dwensa zurück. Ich

brach von diesem Punkte am 7. Dezember nach Timbuktu

auf,als Schützlingdes Scheikh!– allein schon amandern

Morgen erhielt ich den Befehl, nach Mösi zurückzukehren.

Der nördlichste Punkt, den ich erreichte, ist 37Km. nord

nordöstlich von Dwensa und etwa anderthalb Tagmärsche

Wälder sind von dem Dorfe Boné in Hombori aufHeinr.Barth's Reise

karte. DasGebahren des Scheikh mirgegenüber war von

Anfang an falsch,zurückhaltend,zweideutig. Um den Preis

der Apostasie hätte ichTimbuktu erreicht,aberglücklicherweise

habe ich mich diesem äußerstenSchritte nicht unterworfen.

Die paar Tagereisen, welche ich noch dorthin zu machen

gehabt hätte, wären nicht von besonderer geographischer

Wichtigkeit gewesen; dagegen habe ich einige neue Gebiete

erforscht, die seither ganz unbekannt waren. Am 7.Jan.

1887 bin ich nach Waga-Dugu zurückgekehrt, welches ich

am 20.Januar verließ, indem ich mich im westlichen Teile

des Gebiets der Gurundi nach Südwesten wendete. Ich

kam durch Sati, Funschi, Wa und Bolé, passierte den

westlichen Arm des Volta und erreichte auf diese Weise

am 30. März Kintimfo, eine Stadt im Norden von

Ashanti, welche gegenwärtig derHauptmarkt für die Kola

oder Gurunüffe ist. Am 9. April reiste ich wieder von

Kintimfo ab, setzte am 16.über den Volta etwas oberhalb

des Zusammenfluffes der beiden Arme, die diesen Waffer

lauf bilden, und gelangte noch an demselben Tage nach

einer Fußwanderung von mehr als 50 Km. nach Sálaga.

Auf dieser Reise von Mói bis Sálaga habe ich gar

keine Berge getroffen. Als ich hier ankam, waren meine

Warenvorräte ganz erschöpft, und da ich keine Gelden

dungen vorfand, welche mir die Fortsetzung meiner For

schungsreise erlaubt hätten, sehe ich mich genötigt, wieder

nach Europazurückzukehren; allein ich will nicht den schon

bekannten Weg einschlagen, welcher nach Akra (Accra)

führt, sondern werde mir neue Wege wählen, indem ich

anfangs zehn Tage lang östlich marschiere bis nach Sc

gédé und dann südwärts nach der Küste. Ich habe zu

diesem Zweck 100.000 Kurdi (Kauries) von einem Einge

borenen geborgt. LaffenSie mich noch sagen, mitwelchen

finanziellen Mittelnich meine Reise gemachthabe. Alsichim

April 1886inAkra ankam, besaß ich 5Ltr. 11 Schillinge

und 8 Pence (140.65Fr.) und von dieser Summe mußte

ich 31.25 Fr. meinem Träger bezahlen nur für die Reise

von Akra nach Sálaga. Ich bin von den erzielten Ex

gebniffen nicht befriedigt. Ich habe meine Karte noch nicht

zeichnen können. Ich bin nie ernstlich krank gewesen und

kann Gott nicht dankbar genug sein, daß er mich auf

diese Weise beschützt hat. Sobald es mir möglich sein

wird, werde ich hierher auf mein Forschungsfeld zurück

kehren. Ich hoffe im Juli oder im Oktober nach Europa

zurückzukehren. Meine erste Adresse wird sein: Liverpool,

poste restante. Buonfanti ist nicht in Timbuktu gewesen.

Seit vorigem Jahre erkennt Timbuktu die Oberherrlichkeit

Tidscháni's an.“

* Die Expedition des Herrn v. Brettes.

Ueber diese entlehnen wir einem Brief des Dr. Emil

Haßler aus Aarau, welcher der Pariser Geographischen

Gesellschaft mitgeteilt worden ist, folgendes:

1. Herr Krause war also noch ungefähr 252 Km. von Tim

buktu entfernt.
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„Die Mitteilung, welche ich an Sie zu richten die

Ehre habe, resumiertmeine Unterredung mitHerrn v.Bret

tes, den ich bei Gelegenheit einer jüngst gemachten Reise

nach Paraguay in Asuncion zu treffen das Vergnügen

hatte. EndeJuli's 1886 kam Herr v.Brettes, vom Mi

nister des öffentlichen Unterrichts mit einer wissenschaft

lichen Mission in den Gran Chaco betraut, in Montevideo

an, wo er den Ingenieur Herrn v.Boiviers traf, welcher

mit dem hydrographischen Teil der Reise beauftragt war

und ihn in seinen Forschungen unterstützen sollte. Beide

begaben sich nach Buenos-Ayres, wo die Regierung ihnen

eine Eskorte von 25MannKavallerie bewilligte, welche in

Villa Formosa, der Hauptstadt des zentralen Gran Chaco,

am Rio Paraguay, zu ihnen stoßen sollte. Die beiden

französischen Reisenden begaben sich dorthin und wiesen

dem Obersten Fotheringham, demGouverneurdes Gebiets,

den Befehl der argentinischen Regierung vor. Der Oberst

wies auf das Vorhandensein des mal decadera(Pferde

euche) in der Gegend hin und behauptete, keine Pferde

verfügbar zu haben. Herr v.Boiviers kehrte nun nach

Buenos-Ayros zurück, that neue Schritte bei der Regie

rung und kehrte diesmal mit einem Befehl zurück, der die

Eskorte auf 50 Mann und 50 Pferde erhöhte. Dieser

Befehl machte aber um kein Haar mehr Eindruck als der

erste auf den Obersten Fotheringham, welcher jetzt zwar

den Vorwand der Pferdeseuche fallen ließ, nun aber die

schlechte Jahreszeit und die ungenügende Zahl seiner ver

fügbaren Soldaten vorschützte. Herrv.Brettes mußte nun

einsehen, daß eraufkeine Geleitsmannschaft zählen konnte,

denn auch auf den Vorschlag, sich mit 10 Mann be

gnügen zu wollen, erhielt er eine abschlägige Antwort.

Die Forschungsreisenden begaben sich dann nach Corrien

tes, wo sie eine günstige Gelegenheit zu finden hofften,

welche sie auch wirklich fanden. Eine AnzahlBolivianer,

Mitglieder des Centro Boliviano und von der Regierung

patronisiert, schickten sich an, durch den Chaco nach Boli

via zu reisen; man forderte die Herren v.Brettes und

Boiviers auf, sich der Expedition anzuschließen, und dem

ersteren wurde sogar der Oberbefehlangeboten. Die Herren

sahen darin eine günstige Lösung und nahmen an. Sie

gedachten in der That, sich die auf dieser ersten Reise zu

sammelnden Erfahrungen zuNutzenzumachen und in um

gekehrtem Sinne durch den Chaco zurückzukehren. Die

Abreise war erst aufdenAnfangFebruars 1887 festgesetzt.

Herr v.Brettes wollte die beiden Monate, welche er bis

dahin noch vor sich hatte, ausnützen; er kaufte in Cor

rientes eine Yacht, den „Crevaux“, und fuhr mit Herrn

v. Boiviers und zweiMatrosen alsBemannung die Rios

Paraná und Paraguay hinan bis Asuncion. Sie stellten

auf dieser Reise zahlreiche astronomischeBeobachtungen an

und verbesserten die hydrographische Karte der beiden

Ströme. Am 1.Dezember kamen sie in Asuncion an in

dem Augenblicke, wo die Cholera dort ausgebrochen war.

Der Hafen wurde beinahe alsbald geschlossen und sollte

sich erst drei Monate später wieder öffnen. Die Umstände

waren überdies von allen Seiten ungünstig: die Ein

wohner von Asuncion standen noch unter dem ärgerlichen

Eindrucke der Betrügereien, welche sich ein gewisser Fou

aillet (?), ein angeblicher Forschungsreisender, hatte zu

Schulden kommen lassen, und erstreckten ihr Mißtrauen auf

alle Forschungsreisenden insgemein, so daß die beiden

Franzosen eines ziemlich kalten Empfangs gewürdigt

wurden.

„Als die Wiedereröffnung desHafens ihnen erlaubte,

aufs neue nach auswärts zu verkehren, erfuhren sie, daß

die bolivianische Expedition vertagt worden, ihr mehr

monatlichesWarten also vergeblich gewesen sei. IhrAuf

enthalt in Asuncion war jedoch für die Wissenschaft nicht

unfruchtbar gewesen, denn die Mitwirkung der paraguay

anischen Regierung gestattete ihnen, eine Peilungsarbeit

undastronomische Ermittelungen auf derLagune Ipacaray

vorzunehmen, eine Arbeit,welche die IngenieureWalpy und

Hurell(dieErbauerderEisenbahnen vonAsuncionundPara

guari)begonnen und welche derKriegvon 1864unterbrochen

hatte. Und nun beschlossen die Herren v. Brettes und Boi

viers, ihre Mission mit ihren eigenen Hülfsquellen aus

zuführen; sie wollen Tarija zu erreichen suchen mit einer

Geleitsmannschaft von Indianen, welche sie in den Um

gebungen von Villa Concepcion anzuwerben gedenken.

Herr v.Brettes fügte hinzu, er habe während einesAuf

enthaltes in Corrientes verschiedene Erkundigungen über

die Ermordung der Expedition Crevaux und über das

Schicksal von vier Franzosen einzuziehen vermocht, welche

in 1854 in den Chaco gereist waren und von denen man

seither gar nichts mehr gehört hatte. Herr v.Brettes be

hielt sich vor, diese Einzelheiten selbst der Geographischen

Gesellschaft mitzuteilen.“

Eine Reise nach dem Innern von Afrika.

Von Kurt Toeppen.

Nach neuntägigem Aufenthalt in Bagamoyo hatte ich alles

zur Abreise ins Innere fertig gestellt. Meine Karawane bestand

aus 30 Watuya-Unguja (Sansibar-Leuten) und 75 Watu-ya

mrima (Leuten von der Küste), teils Wangwana, teils Watwana

(Freie und Sklaven); die für Handelskarawanen so beliebten

Waniamwezi-Träger waren an der Küste noch nicht zu haben, da

die sonst im Mai, Juni und Juli regelmäßig von Tabora ein

treffenden Karawanen sich etwas verspätet hatten und noch unter

wegs waren.

Die Handelskarawanen der Araber bestehen fast ausschließlich

aus Waniamwezi, welche schwerere Bündel tragen, die Strapazen

der Reise besser aushalten und unterwegs billiger zu ernähren

sind, als die Leute von der Küste. So wurde denn meiner Kara

wane von den in Bagamoyo Handel treibenden Arabern und

Indern gewissermaßen der Untergangprophezeit. Es hieß, meine

Leute würden nicht bis nach Unianiembe aushalten, viele würden

unterwegs krank werden, andere davonlaufen u. f.w. Ich führte

an, daß andere Wasungu(Europäer) doch stets mit Wangwana–
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so nennen sich dieKüstenlente gewöhnlich, auch wenn sie Watwana | oder Wald, bauen sich die Träger meist kleine Hütten aus Gras

(Sklaven) sind– gereist wären und ihre Ziele erreicht hätten.

– Das wäre etwas anderes, die Europäer, die nach demJunern

gingen: Kutasama inchi– das Land zu besuchen – hätten nur

leichte Traglasten, ich hingegen hätte eine Handelskarawane 1 mit

zwei Frasila (70Pfund) schweren Bündeln, und würde schon selbst

sehen, daß meine Wangwana nicht aushalten. Ohne mich weiter

an das Geschwätz zu kehren, nahm ich Abschied von meinen indi

schen und arabischen Geschäftsfreunden und brach unter dem üb

lichen Durcheinander, Suchen und Schreien auf. Um 10 Uhr

Vormittags war alles bis auf vier Lasten unterwegs, ich überließ

dieselben der Sorge meinesKarawanenchefs Makutubu und folgte

mit meinen beiden Dienern der Karawane. Das sah allerdings

bös aus, der kleine, nur 105 Mann starke Zug war fast eine

Meile lang, kein zusammenhängendes Marschieren, sondern alle

200–300Schrittwenige Leute,manchmalgemütlich im Gebüschauf

ihren Bündeln sitzend oder liegend. Ich machte mir deswegen

wenig Sorgen, kannte ich doch die Gewohnheiten der Träger von

meinen früheren Reisen nach Usagara und Mpwapwa. Dem

Kiringofi– so heißt der erste Mann in der Karawane, der

Führer, welcher nach demMniapara (dem Chef) die einflußreichste

Stelle hat– hatte ich eingeschärft, daß ich am ersten Tage jeden

falls über den Rufu setzen wollte, was ich auf meiner ersten

Reise auch bewerkstelligt hatte. Hat man erst den ziemlich tiefen

und breiten Fluß zwischen sich und Bagamoyo, so ist den

Trägern das Davonlaufen sicher erschwert, und man braucht am

andern Morgen zum Weitermarsch nicht erst die Karawane aus

allen Himmelsrichtungen „zusammen zu sammeln“, wie dies beim

Abmarsch von Bagamoyo jedesmal der Fall ist. In den ersten

Tagen marschiert die Karawane immer über eine weite Strecke

Wegs zerstreut, weil sich die Leute erst an ihre Lasten gewöhnen

müffen und dies dauert bei Leuten, die durch langen Aufenthalt

an der Küste aus der Gewohnheit gekommen sind, eben länger

als bei anderen. Ich überholte mit meinen Dienern nach und

nach die ganze Karawane und kam nach etwa 21/2 stündigem

Marsch am Rufu an. Die Karawane sammelte sich ganz all

mählich und ich setzte am Nachmittag über.

Von Bagamoyo aus führt der Weg zuerst durch gut ange

baute Schamboa (Landbesitzungen) mit reichem Bestand an Mango

bäumen und Cocospalmen. Schon nach 1 bis 1 1/2 Stunden

ändert sich das Bild, wir durchwaten einen kleinen Teich, einen

stinkenden Sumpf mit schwarzem schlammigen Waffer, ersteigen

eine kleine Hügelkette und sehen plötzlich auf eine kolossale Ebene

hinab, am fernen Horizont von niedrigen blauen Bergketten be

grenzt.

Es hatte die letzten Tage viel geregnet, wodurch die baum

lose Ebene bis an den Fluß in einen förmlichen Sumpf ver

wandelt worden war. Knietiefwateten wir in dem von den nun

zahlreich zur Küste kommenden Waniamwezi-Karawanen aufge

rührten Schlamm. Rechts und links vom Wege zeigen gebleichte

Schädel und Menschenknochen, daß auch diese der Küste so nahe

Steppe noch Opfer von den Karawanen fordert. Stirbt ein

Mniamwezi-Träger unterwegs, so laffen ihn seine Kameraden

liegen und nehmen seine Moigo (Trägerlat) und seine Habselig

keiten, vielleicht nur aus Pfeil und Bogen und einem Kochkeffel

bestehend,mit. Das übrige besorgen die überallzahlreichen Hyänen

und Aasgeier.

Jenseit des Flusses schlug ich mein Lager auf, bestehend

aus einem festen, gegen Wind und Wetter genügend Schutz

bietenden Zelt und einem andern, einfach ausfestem Baumwollen

stoff angefertigten für die Waren, den Karawanenchef, den Koch

und die Askari (Soldaten). Die Träger kampierten teils in den

nahen Negerhütten, teils im Freien. Im Pori, d. h. im Busch

1. Für das Haus Heinr. Ad. Meyer, Hamburg.

und Zweigen, in denen sie zu zwei, drei oder vier schlafen. Diese

schnell errichteten Schlafstätten bieten genügenden Schutz gegen

Wind und Regen und die kühle Nachtluft.

Am andern Morgen entschloß ich mich noch einmal, nach

Bagamoyo zurückzugehen, um meine Karawane durch einige Wa

niamwezi zu verstärken. In zwei Stunden legte ich die Strecke

zurück, es gelang mir aber nur, vier Mann zu engagieren, da die

Leute alle sehr von der langen Reise ermüdetwaren und sich nun

erst in Bagamoyo von den ausgestandenen Strapazen ausruhen

wollten; ich verbrachte die Nacht in Bagamoyo und kehrte am

nächsten Morgen zum Kamp zurück. DenganzenTag langzogen

Waniamwezi-Karawanen vorbei, welche ganz erstaunliche Maffen

von Elfenbein zur Küste trugen. Das Uebersetzen über den Fluß

geschieht mittels Mitumwi (Plural von Mtumwi, Baumkahn),

die je nach der Größe und Güte 6–15 Mann nebst ihren Bün

deln aufnehmen. Die Leute verhalten sich ruhig während der

Ueberfahrt, denn der Fluß ist nicht ohne Gefahren. Ein Mann

am Stern handhabt das Ruder. Während der kurzen Ueberfahrt

sprechen die Leute meistens, wenn sie überhaupt etwas sagen, über

Nilpferde und Krokodile, die im Rufu zahlreich sind. Es gelang

mir, am Nachmittag ein Krokodil zu erlegen, das sich auf der

jenseitigen Uferbank sonnte; ich fuhr mit einigen Leuten hinüber

und wir brachten das Ungetüm zur Freude des schwarzen Publi

kums ins Lager. Nilpferde sieht man gegen Abend allenthalben

ihre plumpen Köpfe über den leicht gekräuselten Wafferspiegel

erheben. Die Jagd ist meist ohne Erfolg, da das Nilpferd nach

der empfangenen tötlichen Wunde auf den Grund geht und erst

am andern Tage an irgend eine Sand- oder Schlammbank an

geschwemmt wird. Die Europäer befaffen sich kaum mit dem

Aufsuchen und die nahewohnendenNeger genießen meist die Früchte

des geschickten Schützen; find doch die zwölfZähne eines Nil

pferdes je nach ihrem Gewicht in Sansibar 15–50Mark wert.

AuchganzeNilpferdschädel werden in Sansibar von den Europäern

gerngekauft und so einKnochenkoloßbildet einen seltsamenZimmer

schmuck.

Nachdem wir mit Ueberschreitung des Rufu das Bagamoyo

Gebiet verlassen haben, führte uns die Karawanenstraße zunächst

durch Ukwere, welches sich bis zum Gerengere erstreckte. In der

Hauptstadt Msuwa regierte noch vor vierJahren der mutige und

entschlossene Tongo, welcher selbst mitSaidBargasch, dem Sultan

von Sansibar, Krieg zu führen sich erkühnte. Said Bargasch

schickte Mannschaften undKanonen nachMuwa und zwangTongo

zur Unterwerfung. Als Tongo starb, wurden zwei armselige Ein

wohner von Muwa beschuldigt, sie seien Watschaui (Zauberer)

und Schuld an Tongo's Tode. Beide wurden bei lebendigem

Leibe auf dem Scheiterhaufenverbrannt. Diese furchtbare Unsitte,

der Zauberei Angeklagte gelegentlich des Todes irgend eines

Individuums zu verbrennen, besteht auch bei den Wazegua,Wa

kami und Walugulu (Bewohner der Berge in Ukami).

Jetzt herrscht in Muwa Bega, der Bruder Tongo's, ein

plumper großer Kerl, der den Eindruck eines starken und be

schränkten Lastträgers macht. Bega ist mein ausgesprochener

Freund, was er mir schon bei meiner ersten Reise und jetzt wieder

durch kleine Geschenke anMais, Zuckerrohr und Hühnern bewies;

ich hatte ihm ein Hemd versprochen, doch waren alle mitgebrachten

Hemden für eine plumpe Gestalt zu klein, so tröstete ich ihn denn

mit einem Stück blauen Baumwollenstoff.

Landschaftlich bietet Ukwere wenig anmutiges. In der leicht

hügeligen Landschaft wechselt dichter Urwald mit steppenartigen,

von riesigem Graswuchs bedeckten Ebenen ab. Die Karawanen

straße durchschneidet mehrere ausgetrocknete Wafferläufe, welche sich

zur Regenzeit in reißende Ströme verwandeln und dieKarawanen

bisweilen tagelang aufhalten; auch der Teich von Msuwa, welcher

während der Regenzeit ganz voll ist und dessen Tiefe dann wohl
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3 bis 4 Meter beträgt, ist bis auf wenige Wafferlöcher aus

getrocknet.

Ich erinnere mich von meiner früheren Reise eines Ueber

gangs über solch einen angeschwollenen Strom. Die Regenzeit

war mit aller Macht eingetreten; tagelang hatte es in Strömen

geregnet. Schon in Usagara stand das Waffer oft 2–3 Fuß

hoch auf den Wegen und ich trieb meine Karawane zur höchsten

Eile an, die Küste zu erreichen. Wir machten Gewaltmärsche und

erreichten trotz der Ueberschwemmungen in sechs Tagen Mbiki in

Ukwere. Trockene Kleider kannte ich schon lange nicht mehr und

es war, wie ich michdamals in meinen Briefen nach Europa aus

drückte, an der ganzen Karawane „kein trockenes Haar“. Das

schlimmste sollte noch kommen. Nach einem etwa zweistündigen

Marsche von Mbiki erreichten wir Mbuguni. Eine ca. 50Mann

starke Waniamwezi-Karawane lagerte an dem ziemlich breiten,

reißenden Waldstrom, ohne einen Versuch zur Uebersetzung zu

machen. „Wir warten, bis das Waffer abgelaufen ist“, sagten

fie mir auf meine Frage. Dies mag komisch klingen und doch

geschieht es in ganz unglaublich kurzer Zeit, wenn der Regen

etwas aussetzt. Ich hatte keine Lust zu warten, da ich die Stra

pazen so schnell wie möglich hinter mir haben wollte; der Versuch

sollte gemacht werden. Ich entkleidete mich bis auf das nötigste

Kleidungsstück, machte aus meinen Sachen ein Bündel, nahmdies

in eine Hand, die Büchse in die andere und wagte mich in den

Strom. Als mir das Waffer bis an den Hals ging, riß mich

die Strömung um, ich konnte die Sachen nicht mehr hochhalten,

ließ sie jedoch nicht los, sondern schwamm, ohne die Hände ge

brauchen zu können, glücklich bis ans jenseitige Ufer. Sofort

mußte ich wieder ins naffe Bad zurück, denn einer meiner Leute

befand sich, von der Strömung fortgeriffen, in höchster Lebens

gefahr. Die Leute am Ufer jammerten und schrieen, aber keiner

sprang zu Hülfe herbei; so schwamm ich denn hinüber und zog

den armen Burschen aus dem Waffer heraus. Er ist mir noch

heutigen Tages dafür dankbar und erzählt gern jedem die Ge

schichte seiner Lebensrettung. Nach und nach wurde die ganze

kleine Karawane auf über den Fluß gewachsenen Bäumen über

gesetzt und wir strebten mit unverminderter Eile unserem Ziele

Bagamoyo zu, das wir dann auch am folgenden Tag erreichten.

Am 19.Juli gelangten wir an den Gerengere und sahen zu

unserer Freude, daß der Wafferstand ein sehr niedriger ist. Ich

durchwatete den Fluß zuerst, und das Waffer reichte wirklich nur

bis an den Leib. Zur Regenzeit konnte ichnirgend Grund finden

und mußte stark gegen dieStrömungankämpfen, um schwimmend

das jenseitige Ufer zu erreichen. Wir treten in Ukami ein, das

sich bis zum Oberlauf des Gerengere erstreckt und von diesem in

einem großen nach Süden zu offenen Bogen umfloffen wird.

Ukami bietet dem Auge mehr als Ukwere; die Berge werden

größer, sind zumTeil schön bewaldet und erheben sich in der Nähe

die Simbawene Dörfer bis zu einer Höhe von ca. 2000 m. Die

ersten zwei Tagereisen bis Mekeffe führt die Karawanenstraße

fortwährend bergauf und -ab und die Träger sind froh, wenn

diese Strecke überwunden ist; später hält sich die Straße in der

Ebene und läßt die Berge auf der südlichen Seite liegen. In

Mekeffe angelangt, haben wir einen starken Marsch vor uns und

die Karawane langt erst am Nachmittag in Kingruira, der Refi

denz der Königin Simbawene, an. Simbawene (die souveräne

Löwin) ist ein altes Negerweib von ca. 60 Jahren; sie ahmt die

Sitten und Gebräuche der Araberinnen nach, soweit ihr dies

möglich ist. Dem profanen Auge des Weißen zeigt sie sich nicht,

doch hatte ich einmal das „Glück“, die hohe Dame in etwas

turkelndem Zustand von einem Pombe-(Durrah Bier-)Gelage aus

Mohale zurückkommen zu sehen. Die schwarze Dame trägt nach

arabischer Sitte eine Barkoa(Gesichtsmaske) und Mitali (silberne

Fußringe). Simbawene stammt aus Uzegua und ihre Landsleute

sind der herrschende Stamm im nördlichen Nkami; die eigent

lichen Bewohner des Landes werden gewissermaßen nur als

Sklaven betrachtet und sie übertrifft an Macht und Einfluß alle

anderen Negerfürsten bis nach Mpwapwa; ihr Gebiet erstreckt

sich bis in die Gegenden von Gomberenga, liegt also zum Teil

in Nkami und zum Teil in Uzegua. Sie erfreut sich der beson

deren Gunst des Sultans Said Bargasch, empfängt von ihm

Geschenke und ist dafür ein gefügiges Werkzeug in einer Hand.

Als ich durchreiste, war sie gerade mit Bana Heri, dem Gouver

neur vonSadance, nach Usagara gereist imAuftrage desSultans

von Sansibar. Man sagte, daß die Araber wegen eines even

tuellen Kriegszuges gegen die Wahehe Schauri (Beratung) halten

wollten, ich glaube jedoch vielmehr, daß der Besuch eine Auf

merksamkeit gegen unsere dortigen Landsleute gewesen ist.

Auf den Bergen, an deren Fuß die Simbawene-Dörfer

liegen, haben die französischen katholischen Missionare eine Station

gegründet, und es wird wohl jeder Reisende, der sich einige Zeitbei

den beispiellos gastfreundlichen Missionaren aufgehalten hat, mit

Vergnügen und Dankbarkeit an die dort verlebten Stundenzurück

denken. Hier ebenso, wie in Bagamoyo und in Kondoa – die

anderen Stationen der Mission Mandera (Udoc), Monda (Nguru)

und Süd-Ukami kenne ich leider nicht – wird der Reisende,gleich

giltig welcher Nation, auf das freundlichste bewillkommnet und

bewirtet. Ich habe oft an mir die Beobachtung gemacht und

es wurde mir von anderer Seite bestätigt, daß sich die freund

lichen Leute Entbehrungen auferlegen, um den Gästen das Leben

so angenehm wie möglich zu machen. In Bagamoyo bin ich

zehnmal auf längere oder kürzere Zeit gewesen; zweimalwohnte

ich ganz und gar in der Mission, die anderen Male wurde ich in

der freundlichsten Weise mit europäischem Brot nnd täglich mit

frischen Gemüsen versorgt; dieselbe freundliche Aufnahme fand ich

auf meinen Reisen in Morogro (Simbawene) und Kondoa. Die

Mission Morogro wurde, wenn ich nicht irre, 1882 gegründet;

im Sommer1884, nachdem die Missionare sich durch ihrer Hände

Arbeit so recht behaglich eingerichtet hatten, brannte die ganze

Kolonie ab, und die dortthätigen Europäer waren wieder auf ihr

Zelt angewiesen. Bei meinem diesmaligen Besuche sah ich die

Kirche, zwei Wohnhäuser und das Dorf der Missionskinder wieder

hergestellt. Die Mission liegt etwa 600 m. über dem Meeres

spiegel und beschäftigte damals drei Missionare, einen Franzosen,

einen Deutschen und einenEngländer. PèreEtienne und der Bischof

aus Bagamoyo waren gerade auf einerInspektionsreise anwesend,

unddie zweiTage, die ichdort verlebte, zähltenzu den angenehmsten

meiner Reise. Nach einem herzlichen Abschied marschierte ich wohl

gemut nach dem Dorf Morogro, wo meine Karawane das Lager

aufgeschlagen hatte. Die Ueberraschungen, die meiner warteten,

waren nicht gerade sehr angenehmer Art; ca. 15 und zum Teil

meine besten Leute waren krank geworden und ich mußte deshalb

die Abreise verschieben. Die Kranken wurden mir einzeln vor

geführt und ich ließ ihnen, soweit dies einem Laien eben möglich

ist, ärztliche Behandlung zuteil werden. MeineHauptmedikamente

waren Bittersalz, Chinin und Salmiak. Letzteres gab ich als

unfehlbares Mittel gegen Kopfschmerzen aus, übertraf also unsere

europäischen Aerzte,dieja überhaupt kein Mittelgegen Kopfschmerzen

haben;beimSchwarzenist ein solchesjedochnötig,dennKopfschmerzen

spielen eine hervorragende Rolle, indem der Neger eigentlich nur

dreiKrankheiten kennt: Kopfschmerzen,Bauchschmerzen und Fieber.

Oft ließ ich die Bewohner eines ganzen Dorfes an der

starken Salmiak-Lösung riechen und freute mich, wenn sie ahnungs

los einen recht vollen und tiefen Zug einatmeten und dann die

gräßlichsten Grimaffen schnitten. Am andern Morgen merkten

meine Lente, daß während der Nacht eine Flinte verschwunden

war, wir nahmen sofort fünf verdächtige Walugulu gefangen,

banden sie mit Stricken und Handschellen aneinander und ließen

denHäuptlingdes DorfesMorogro, einen Vasallender Simbawene,

rufen. Kadam, dies ist ein Name, erschien mit der Würde eines
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Mtu mkuba (großen Mannes) und fällte nach einer längeren

Untersuchung sein Urteil.– „Die Leute wollen das gestohlene

Gut nicht herausgeben, es sind Diebe und Sklaven“, sagte er,

„dieser eine ist unschuldig, vonden bleibenden vier nehme ich zwei

in meine Dienste, nimm Du die beiden anderen, töte sie, wenn

Du willst oder lasse sie für Dich arbeiten.“ Nach kurzer Ueberlegung

willigte ich ein,denn ichwußte,daßdie Sklaven der Simbawene kein

sehr erfreulichesLoos haben,und hätte ichdie Leute nicht genommen,

so hätten sie eben das Loos derKameraden geteilt. Der eine ent

wischte mir später von Mpwapwa aus, der andere befindet sich

noch augenblicklich in Tabora und soll seine Freiheitwieder haben,

wenn er an seiner Heimat,den Uluguln Bergen, vorbeikommt.

Am Nachmittag desselben Tages setzten wir über den reich

lich brusttiefen oberen Gerengere und traten somit in Uzegua ein.

Das nächste Dorf ist Wianzi, so benannt wegen des vielenBam

bus (Wianzi), der dort wächst; die Einwohner sind als streitsüchtig

bekannt und lagen sich auch bald mit meinen Leuten in den

Haaren. Inwenigen Minuten wäre derKampf entbrannt, wenn

ich mich nicht mikono mitupu (mit leeren Händen), also unbe

waffnet und sogar ohne Hut auf dem Kopf in den Haufen ge

stürzt, die Leute auseinandergestoßen und mit derben Worten zur

Ruhe gewiesen hätte. Am nächsten Tage kreuzten wir den ziemlich

tiefen und vielleicht (?) für kleineFahrzeuge schiffbaren Mkala auf

einer wirklich „lebensgefährlichen“ Brücke (!), wenn man das roh

aus Knüppeln und Stämmen hergestellte Bauwerk so nennen

darf, und marschierten dann bis Gomberenga. Der Chef des

Dorfes empfing mich mit der gewohnten Freundlichkeit, die auch

dadurch nicht getrübt wurde, daß unter acht Eiern, die er mir

verkaufte, sieben faule waren. Am Nachmittag verkündete der

volle Ton einer Mganda (großen Trommel) die Ankunft einer

Karawane, und meine Leute, die in der Nähe Nahrungsmittel

gekauft hatten, versicherten mich, die deutsche Fahne gesehen zu

haben. Ich war sehr gespannt und dachte eigentlich Herrn

Reichardt zu treffen, der sich um diese Zeit auf der Rückreise be

fand. Ich ging– ebenfalls die deutsche Fahne entfaltend und

unterdemSchlag meiner Mganda– derKarawane ein Stück ent

gegen und begrüßte bald Herrn Söhnge von der Ostafrikanischen

Gesellschaft, der sich auf der Rückreise nach der Küste befand. Wir

verlebten einen sehr gemütlichen Nachmittag und Abend und

schieden am nächsten Morgen, er nach Osten, der Heimat, ich nach

Westen, dem Herzen des schwarzen Weltteils, zustrebend. Vorher

zwischen Mekeffe und Kingruira hatte ich bereits zwei Herren der

Gesellschaft allerdings in sehr leidenden Zustand, getroffen, es

waren dies derMajorv.Devivere undLieutenant v.Bülow,denen

das Klima hart zugesetzt hatte und die sich nachSansibar tragen

ließen, um sich dort kurierenzu lassen. In Farhani, meiner nächsten

Station, erhielt ich sehr trübe Nachrichten, die sich glücklicher

weise nachher nicht bestätigt haben. Man sagte mir, daß Herr

Reichardt in Ugogo nach langem Kampfe gefallen uud von den

erbosten Eingeborenen in kleine Stücke zerschnitten worden sei.

Ganz Ugogo sei in Aufruhr. Die erfahrenen Leute der Karawane

beachteten die Nachricht wenig, jedoch das Gros derselben, junge,

unerfahrene Bursche, die noch keine weiten Reisen gemacht hatten,

wurden sehr kleinlaut, und viele wollten unter allen möglichen

Vorwänden Erlaubnis haben, zurückzukehren. Ich entließ einige

wirklich kranke Leute, blieb aber den tauglichen gegenüber fest.

Wir befanden uns nun im eigentlichen Usagara, das sich von

Farhani bis Kiraja erstreckt. Usagara ist viel schöner und frucht

barer als die bisher durchwanderten Landstriche. Der Mukon

dogwa-Fluß nimmt rechts und links kleine Wafferläufe auf, die

von den Bergen herabstürzen, wodurch die nahegelegenen Land

striche eine gute Bewäfferung erhalten. Die Flußniederungen sind

von den Eingeborenen gut angebaut mit Mais, Mtana, Reis,

süßen Kartoffeln, Bohnen 2c. Im Mukondogwa-Thal liegen die

französische Mission Kondoa und die deutsche Station bei Kiora.

Kondoa war früher wissenschaftliche Station der Association

internationale africaine und stand unter Leitung des ausge

zeichneten KapitänsBloyet. Anfang1885verließBloyet die Station

und dieselbe ging in die Hände der französischen Missionare über.

War dieAufnahme seitensdes KapitänsBloyet und seiner liebens

würdigen Frau, die ihn auf allen seinen Reisen begleitete,freund

lich und zuvorkommend gewesen, so war es die der französischen

Missionare nicht minder. Ich war auf meiner ersten Reise gerade

zusammen mit dem Grafen Pfeil bei Bloyet, wir waren beide

krank und wurden von Bloyet und seinerFrau in der rührendsten

Weise gepflegt; Graf Pfeil versicherte mich verschiedene Male,

daß er dem Kapitän Bloyet sein Leben verdanke und ihm seine

Freundlichkeiten niemalsvergeffenwerde. Die französischenMissio

uare waren noch nicht eingerichtet auf der Station, thaten aber

ihr möglichstes, mir den Aufenthalt dort so angenehm wie mög

lich zu machen. Unsere Landsleute bei Kiora suchte ich natürlich

ebenfalls auf, ich fand dort Herrn Graßhoff, Herrn St. v. Kleist

und einen Matrosen, welcher sehr krank und elend aussah; die

anderen beiden Herren erfreuten sich des besten Wohlseins, waren

ja aber, wie bekannt, bald gezwungen, Usagara zu verlaffen.

Nachmittags kamen die Herren Schmidt und Morris von der

Zima-Station herbei, und so waren wir sechs Deutsche zusammen

in Usagara. Herr Graßhoff und ich waren schnell Freunde ge

worden und er begleitete mich am nächsten Tage noch bis Kiraja.

Der Abschied wurde uns nicht so ganz leicht; wußten wir doch

auch beide nicht, welchen Schicksalen wir entgegengingen. Außer

dem fühlte ich noch ein heranziehendes Fieber und befand mich

deshalb in etwas gedrückter Stimmung. Nach kurzem Marsch

machte ich am Kidette-Fluß Halt und nahm mich sofort mit

Schwitzen und Chinin in Behandlung; die nächsten Tage waren

nicht sehr erbaulich, denn zu meinem Leiden kam noch, daß bis

nach Mpwapwa kein trinkbares Waffer zu finden ist, nur bei

Godegode findet man in einem kleinen Wafferlauf etwas stark

brackiges Waffer. Ich war froh, als ich in Mpwapwa ankam

und trank das erfrischende Naß in vollen Zügen. Mit derselben

Herzlichkeit, wie auf meiner ersten Reise wurde ich auch jetzt von

dem dortigen Missionsagenten der Church-Mission, Dr. Baxter,

aufgenommen. Ich beschloß, einen Ruhetag zu machen, musterte

noch einen untauglichen Mann aus – übrigens der fünfte, der

unterwegs einen Bruch bekam – und ermahnte meine Leute, in

dem gefährlichen Pory ya Chungo, auch Marenga Mkali (charfes

Waffer) genannt, und dem als gefährlich verschrieenen Ugogo mit

besonnenem Mut zu handeln. Der Fall Reichardt war bereits

etwas in Vergessenheit geraten und so ließen wir frohen Mutes

die – wenn man so sagen darf – Zivilisation hinter uns. Die

Bewohner der durchwanderten Länder stehen ja, mit den Wagogo

verglichen, auf einer gewissen Kulturstufe; sie sind meist friedliche

Ackerbauer, und bis dahin reisten Karawanen stets unbehelligt

durch ihre Gebiete, wenn man davon absieht, daßdie Simbawene

den arabischen Karawanen einen gewissen Wegzoll abnimmt.

Lebensmittel wurden, wenn vorhanden, gern verkauft, und auch

Träger von einem Dorf zum andern konnte man fast immer

bekommen. In letzter Zeit haben sich die Zustände etwas geän

dert. Die Eingeborenen wurden von den massenhaftin Usagara 2c.

reisenden Herren fast immer schlecht behandelt und find dadurch

mißtrauisch, widerspenstig und unumgänglich geworden; ist doch

das Unerhörte vorgekommen, daß sich Deutsche mit den Einge

borenen geschossen haben,wobeija, wie bekannt, leider zwei unserer

Landsleute verwundet wurden. Ich sage unerhört, denn früher

war der Europäer den dortigen Eingeborenen eine Respektsperson

in jedem Fall; jetzt ist er es nicht mehr, was im Innern von

den dortigenMissionaren 2c. allgemein sehr beklagt wird. Ehe wir

zu Ugogo übergehen, will ich noch ein Erlebnis aus meiner früheren

Reise in Usagara mitteilen. (Forts. folgt.)



66() Kleinere Mitteilungen.–Litteratur. -

Kleinere Mitteilungen.

Die Königin von Hawaii am britischen Hofe.

Die ganz unerwartete Ankunft der Königin Kapiolani von

Hawaii in England hat den britischen Hofbeamten bezüglich des

Zeremoniells, mit welchem sie behandelt werden sollte, viel Kopf

zerbrechen gemacht, umsomehr als diese halbwilde Inselkönigin

sehr auf ihre Rechte und Ehren als Souveränin hält. Als die

Königin imAlexandra-Hotel abstieg, wurde sogleich eine königliche

Equipage vom Buckingham-Palast aus zu ihrer Verfügung ge“

stellt; da aber die Diener nicht ihre scharlachrote Livrée trugen,

so wünschte Ihre hawaiische Majestät, daß dieses „Versehen“

wieder gut gemacht werde, was denn auch geschah. Dann aber

gab es ein zweites „Versehen“ bezüglich der Kavallerie-Eskorte,

welche den Wagen der hawaiischen Majestät im Krönungszuge be

gleiten sollte. Man hatte ihr Husaren gegeben, aber sie wies

diese geringschätzig ab und verlangte, daß man ihr Horseguards

gebe, da sie erfahren hatte, daß diese immer die Eskorte von

Fürstlichkeiten bilden. BeidemFeste im Buckingham-Palastward

die Königin Kapiolani dem König der Belgier zugedacht, um sie

zur Tafel zu führen; dieser lehnte aber entschieden ab und so ward

sie dem König von Sachsen zugedacht, der sich aber auch bedankte,

denKavalier einer „farbigen Person“ zu machen, so daß am Ende

der Herzog von Edinburgh die hawaiische Majestät zur Tafel

führte. Einige Tage später ist dann Königin Kapiolani genötigt

gewesen, in aller Eile nach Hause zu reisen, da ihr Gemahl

von einer Revolution bedroht ward.

* Ein riesiges Landgut.

Am 30. Juni sollte auf dem Bureau der Herren Wells und

Read, Tokenhouse-Yard, in London ein ungeheurer Landbesitz zur

Versteigerung kommen, welcher in der Provinz Veffen in Nor

wegen ungefähr 200 e.Mln. nördlich von Trondhjem und zwischen

dem 65. und 660 n. Br. liegt, so daß kein Teil desselben mehr

in die Polarzone hineinragt. Der gegebenen Beschreibung nach

nimmt diese Besitzung den fünfzigsten Teil des ganzen Landes

ein und hat einen Flächenraum von 2000 engl. O.-Mln. oder

1,200.000 e. Acres mit einer Zahl von 168Meiereien oder Ge

höften. Das Besitztum soll reich an Bauholz und schlagbarem

Walde und an mineralischen Erzeugniffen sein, welche angeblich

einer bedeutenden Entwickelung und Ausbeutung fähig sind. Das

Verkaufsobjekt war, wie der Versteigerer sagte, in seiner Art

einzig, indem es das größte Stück Landbesitz ist, welches jemals

zum Verkaufe angeboten wurde, und eine Ausnahme von dem

landesüblichen Brauch macht, nach welchem der Landwirt gewöhn

lich Eigentümer der von ihm bebauten Scholle ist. Innerhalb

der Grenzen dieses Landbesitzes liegt der See Rös-Vand, eines

der größten Binnengewäffer Norwegens. Das Recht zu Fisch

fang und Jagd über 200 e. O.-Mln. Flüffe und Seen war

vorbehalten und bildet eines der schönsten und wildreichsten Re

viere und fischreichsten Gewäffer im ganzen nördlichen Europa.

Das Besitztum ist leichtzugänglich unddasKlima in den Sommer

monaten äußerst angenehm. Gleichwohl erfolgte bei der Verstei

gerung kein ernstliches Angebot, denn die kleine Summe von

6500 Ltrl, welche genannt wurde und bei welcher der Acre sich

nur etwa auf eine Mark gestellt hätte, konnte kaum als ein

Angebot betrachtet werden, und so ward das Besitztum zurück

Jez0gell.
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* Müller, Hans: Griechische Reifen und Studien.

Zwei Teile in einem Bande. Leipzig, W. Friedrich, 1887.–

Den interessanten und gehaltreichen „Griechischen Frühlingstagen,“

von Dr. Eduard Engel folgt rasch im Vorliegenden ein neues

Werk über das heutige Griechenland, enthaltend das Tagebuch

der Reise eines jungen deutschen Philologen durch Griechenland

und eine Sammlung interessanter Proben von neugriechischer

Dichtung mit deutschen Uebertragungen. Die Reiseschilderung

ist frisch und ansprechend, ohne anspruchsvoll zu sein. Durch

emsige klassische Studien vorgebildet und von einer feinen finni

gen Beobachtungsgabe und einem natürlichen Erzählertalent unter

stützt, weiß der Verfasser durch seine Schilderungen die Teilnahme

des Lesers zu wecken und zu fesseln und uns viele neue und inter

effante Einblicke in Land und Leute thunzu laffen, so daßwir einen

Erlebnissen mit Intereffe folgen. Derzweite ästhetisch-philologische

Teil bietet zuerst eine kleine Anthologie aus der neugriechischen

Dichtung vor dem Freiheitskriege, während desselben und nach

demselben, sodann zwei größere Proben epischer Poesie und als

Probe der neuhellenischen dramatischen Poesie Auszüge aus dem

fünfaktigen Trauerspiel „Maria Doxápatri“–Proben, welche

wenigstens von Frische und gutem Willen, wenn auch nicht von

sonderlicher Originalität der neugriechischen Dichter zeugen.

* Pizzighelli, G.: Handbuch der Photographie

für Amateure und Touristen. Band I.: Die photographi

schen Apparate und die photographischen Prozeffe. Halle a.S.,

Wilh. Knapp, 1886.1– Es ist neuerdings immer mehr in Auf

nahme gekommen, daß Forschungsreisende auf ihre Fahrten in

ferne Länder einen photographischen Apparat anstatt eines Zeich

ners mitnehmen – ein Verfahren, welches nicht nur entschieden

wohlfeiler ist, sondern dem Reisenden auch manche Mühe und

Sorge und manchen Aerger erspart, denn der photographische

Apparat hat keine Künstlerlaunen und arbeitet jederzeit willig,

rasch und gewissenhaft. Dazu ist es jedem, der nur einigermaßen

mit physikalischen und technischen Prozeffen vertraut ist, leicht,

selbst ohne künstlerische Anlagen ein tüchtiger Photograph zu

werden. Diesem Zweck vorzuarbeiten und zu dienen, ist das vor

liegende Buch geschrieben worden, dessen Verfaffer, Hauptmann in

der österreichisch-ungarischen Geniewaffe, ein geübter praktischer

Photograph istund schonfrüher eine sehr brauchbare„Anleitungzur

Photographie für Amateure und Touristen“ geschrieben hat. Im

vorliegenden ersten Bande seines Handbuchs nun veranschaulicht

der Herr Verfasser die ganze Theorie des Photographierens, schil

dert eingehend den photographischen Aufnahme -Apparat nach

Prinzip, Zusammensetzung und den verschiedenen Systemen, den

Negativ- und den Positiv-Prozeß 2c. in eingehender klarer und

deutlicher Weise in Wort und Bild, welchem dann im zweiten,

uns noch nicht zugegangenen Teile die Praxis, d. h. die spezielle

Anwendung der Photographie für Amateure 2c., folgen soll. Die

ganze Darstellung ist so lichtvoll, klar und leichtverständlich, daß

sie selbst denjenigen zu belehren vermag, welcher auch ohne natur

wissenschaftliche Kenntniffe an diese Kunst herantritt, und wir

empfehlen daher das Werk den einschlägigen Kreisen unserer Leser

auf das beste.

1 Unliebsam verspätet.
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Lebensbild aus Westafrika.

Kriegsgerüchte gelangten den Bonny-Fluß herab zu

denHändlern andessen Mündung. DieKähne mitPalmöl,

welche langsam denFluß herunterkamen und an der Lang

seite der hochragenden Hulks (abgetakelten Schiffe) an

legten, brachten geheimnisvolle Berichte von feierlichen

Palavern und Egbo-Versammlungen in den Winkeln der

fernen Strecken des Flusses, und die langen schwarzen

Kriegskähne der Bonny-Häuptlinge, mit ihren vierzig oder

fünfzig kleinen schwarzen jungen Sklaven als Ruderern,

manövrierten jeden Tag mit einem Aufwand an Geschrei

und Gestikulationen, welcher außer allem Verhältnis zu

dem erzielten Ergebnis stand. Man munkelte, WillBraid

und Yellow, zwei mächtige schwarze Häuptlinge, seien in

offenem Aufruhr gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn,

König Amachree von Neu-Calabar. Am Neu-Calabar

Fluffe waren Forts von Schlamm und Flechtwerk auf

geworfen und auf denselben Gatling-Kanonen und andere

grauenhafte Kriegswerkzeuge aufgefahren worden und die

beiden widerspenstigen Niggers hatten es sich mit dem

größten Eifer angelegen sein laffen, das gewaltige Weltall

im Ganzen zu einem Kampf auf Leben und Tod heraus

zufordern, zugleich aber – was von unendlich größerer

Bedeutung war –dem alles beherrschenden Palmölhandel

auf dem Neu-Calabar-Fluffe Einhalt zu thun. Auch mut

maßte man, das dicht daneben liegende mächtige König

reich Bonny sei in den Streit verwickelt und leiste in mehr

oder minder offener Weise den aufständischen Häuptlingen

Ausland 1887, Nr. 34.

Beistand, und die Zustände im allgemeinen trieben an

scheinend einem jener langwierigen kleinen Kriege nach

allen Seiten hin zu,welche fürden westafrikanischen Nigger

eine Herzenslust, den unglücklichen weißen oder vielmehr

gelben Händlern aber, welche ihre paar besten Lebensjahre

auf abgetakelten Schiffen an den Mündungen der fieber

schwangeren Palmölflüffe verbringen, einKummer und ein

Dorn im Auge sind.

In dieser bedenklichen Lage ward der große Königs

einsetzer, Friedenstifter und Universal-Schiedsrichter, der

britische Konsul auf Fernando Po, um seine Hülfe ange

gangen, und das Ergebnis davon war die Zusammen

berufung des großartigsten „Palaver“, das seit Jahren

stattgefunden hatte, an Bord des großen Hulk „Atlantic“

im Bonny-Fluß. Die langen Kriegskähne kamen einer

um den andern an die Langseite des Hulk angefahren,

wobei die glänzend braunen Rücken der langen Reihe von

Ruderern sich wie eine einzigegroßeMaschinezudemRhyth

mus ihres schrillen Gesanges und zumtaktmäßigen Schlag

undPlatschen ihrer Ruderbogen. Einer nach dem andern

von den festlich aufgeputzten schwarzen Potentaten, welche

auf einer erhöhten Platform im Mittelpunkt jedesKahnes

jaßen, kam unter den großen Sonnenschirmen hervor, die

diese Fürstlichkeiten bedeckten, und nahm seine Stelle auf

dem Quarterdeck desHulks ein. Sie waren alle zusammen

ein seltsam anzusehender bunter Haufen, diese Besitzer von

Tausenden ihrer Mitmenschen, viele von ihnen für diese

Gelegenheit aufgeputzt mit grellfarbigen, bunten, schlecht

sitzenden europäischen Kleidern, aber die meisten von ihnen

in hellfarbigen Plüschjacken und hohen Hüten und mit

- 100



662 Ein Schmaus bei König Dscha-Dscha.

einem sogen. „Klafter Tuch“ um die Lenden, nämlich mit

zweigroßenbuntgemusterten, zusammengenähten kattunenen

Taschentüchern.

Ein mit einer englischen Nationalflagge bedeckter Tisch

war auf dem Quarterdeck unter dem breiten Schutzdache

des Hulk aufgestellt und an diesem saß der britische Konsul

in großer Uniform, einer der schmucksten Offiziere und

liebenswürdigsten Menschen. Der arme Mann! er trug

damals eine Uniform zum letzten Mal, wie die Folge

zeigen wird. Auf der einen Seite des Konsuls saß ein

reisendesParlamentsmitglied, aufderandern ich, als Gäste,

und zunächst bei uns jaßen wieder Kapitän Barrow, der

Sekretär desGouverneursderGoldküste,der heruntergekom

men war, um eine Rekrutierungs-Expedition für den Niger

vorzubereiten,undKapitän v.Donop vonJ.M.Kriegsschiff

„Decoy“, dessen Weisungen ihm nicht erlaubten, sein Schiff

in diesen peitschwangeren Fluß hereinzubringen, der aber

selbst kam, begleitet von zwei Zügen schwarzer Hauffa

Truppen. In einem Halbkreis uns gegenüber saßen die

Bonny-Häuptlinge, und in ähnlicher Weise hinter uns

aufgereiht waren die Neu-Calabar-Häuptlinge, von denen

die meisten einen großen Teil ihres Reichtums um den

Hals trugen in Gestalt von ungeheuren Korallenperlen

von beinahe fabelhaftem Werte, und von denen mehrere

ihre Arme buchstäblich mit schönen Spangen von Elfen

bein bedeckt hatten. Vor denBonny-Männern saß König

George, ein schöner hochgewachsener, wohlerzogener junger

Neger, in London wohlbekannt und ein sehr günstiges

und gelungenes Exemplar einer Raffe, aber in einem

jogen. Königreiche eine reineNull; ein gut gekleideter und

ziemlich manierlicher junger Oelhändler, aber von einem

königlichen Gesichtspunkte aus ein entschiedener Schwindel,

wie schon sein Vater vor ihm gewesen war.

Es war vorgeschlagenworden,daßderbenachbarteKönig

Dscha-Dscha von Opobó als Schiedsrichter in dem Streite,

welcher thatsächlich zwischen Bonny und Neu-Calabar

obwaltete, dienen sollte, weil die Aufständischen Will

Braid und Yellow entschieden außer Standes waren, sich

ohne den Beistand der Bonny-Männer ihrem Oberherrn

zu widersetzen. Wir strengten daher alle unsere Augen

gewaltig an, um durch den dicken gelben Dunst und den

Schleier des fallenden Regens hindurch, welche uns die

endlose Aussicht auf die Mangrovensümpfe trübten, nach

der Ankunft des Königs Dscha-Dscha auszuspähen. Allein

Dscha-Dscha war selbst einmal, und zwar vor nicht langer

Zeit, ein Bonny-Häuptling gewesen und hatte sich, nach

langen Jahren wilden Krieges mit einem großen Neben

buhler, dem mächtigen Oko Dschumbo, einst Nachts im

Dunkeln mit allen seinen Leuten, einen Weibern und

Reichtümerndavongeschlichen und einige Meilenweitdavon

am Opobó-Fluffe ein neues Königreich gegründet, worin

er reich und mächtig geworden war. Darum hielt es der

schlaue alte Dscha-Dscha für das Klügste, außer dem Be

reich der Bonnys zu bleiben, sogar mit der Freundschaft

und Gönnerschaft seines Könige einsetzenden Beschützers,

des britischen Konsuls, denn wer konnte sagen, bis wohin

die weitreichende Rache des gefürchteten Oko sich erstrecken

konnte? Deshalb schickte Dscha-Dscha eine sehrdiplomati

sche Botschaft, des Inhalts, er habe sich im Tage geirrt

und hoffe den Konsul in der nächsten Woche in Opobó

bei sich zu sehen, um die Angelegenheit mit ihm zu be

sprechen.

Der Konsul begann nun den Fall darzulegen: er

könne nicht zugeben, daß der Handelsverkehr durch diesen

Krieg unterbrochen werde; er schalt die Bonny-Männer

tüchtig aus, daß sie den Aufständischen halfen, sich dem

KönigAmachree, ihrem rechtmäßigen Oberherrn, zu wider

setzen, und noch manches ähnliche zu demselben Zweck,

was durch den König von Bonny verdolmetscht, auf die

Herren vor uns einen sehr niederschlagenden Eindruck

machte, bei den Potentaten hinter uns aber eine große

Entfaltung von weißen Zähnen und frohem Lächeln her

vorrief. DenBonny-Männern war unbehaglich zu Mute,

und manch liebes Mal strengten sich ihre opalfarbenen

Augäpfel mit gierigen Blicken an, durch den gelben Nebel

und fallenden Platzregen zu schauen, als ihr König, weh

mütig und entschuldigend oder verteidigungsweise, wenn

auch in gutem Englisch, auf den Tadel des Konsuls zu

antworten begann; denn der größte von allen Bonny

Männern, vor welchemKönig George nur eine Puppe ist,

der übermächtige Oko Dschumbo, war nicht angekommen,

und die Bonny-Männer sahen ein, wie hoffnungslos ihr

Fall war, wenn dergroße weiße Konsulgegen die gestimmt

und ihr eigener Vorkämpfer abwesend war.

Allein während König George noch sprach, ertönte,

anfangs ganz schwach und fern, durch die dicke, feuchte,

ungesunde Luft der schrille Gesang der Ruderer, und ein

Freudenschreientrang sichden Bonny-Männern und mancher

schwarze Finger deutete dort hinaus, wo Oko's Kahn mit

seinen sechzig Ruderern und einen Straußenfedern am

Bug, rasch über die Wafferfläche daher geglitten kam.

Der König hörte mit einem erleichternden Seufzer zu

sprechen auf, und bald darauf stiegderGebieter derBonny

aufdas Verdeckdes Hulk. Oko Dschumbo ist ein großartiger

alter Heide von der früheren Schule, hochgewachsen und

stark, mit einem feinen hübschen Gesicht und mächtigen

Kopfe und sehr schüchternem oder eigentlich gar keinem

Versuch von europäischer Tracht oder Kleidung überhaupt,

obwohl seine beiden Söhne, welche meist in England leben

und wovon einer mit einer Engländerin verheiratet war

und seither gestorben ist, zivilisierte Gentlemen sind. Oko

machte in wenigen schneidigen Worten dem Geschäfte des

Tages ein Ende. Er wollte es auf sich nehmen, die

beiden aufständischen Häuptlinge am nächsten Donnerstage

an Bord des Hulks vorzuführen, wenn der weiße Konsul

das Erscheinen desKönigs Dscha-Dscha,desSchiedsrichters,

verbürgen wolle; dieganze Angelegenheit sollte einstweilen

in statu quo bleiben. Natürlich wußte jedermann, daß
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das eine Versprechen so unwahrscheinlich war, wie das

andere; allein ein Palaver, welches nach einer ersten,

zweiten und sogar dritten Sitzung zu einem definitivem

Beschluffe kommt, wäre ja gegen alle Vorgänge; so waren

denn einstweilen beide Teile zufrieden gestellt, und die

hohen streitenden Parteien begaben sich zu der mit einem

Imbißgedeckten Tafelunter vielemfreundlichenSchnippchen

schlagen und anderen seltsamen Gebräuchen.

Am nächsten Morgen in aller Frühe fuhr die kleine

Dampfbarkaffe „Ewaffa“ vonBonny ab, um den Konsul,

seinen Sekretär und mich zum Besuch nach den Besitzungen

Dscha-Dscha's zu bringen. Ein breiter Strom dehnt sich

zu beiden Seiten von uns aus, dessen Gewäffer dick und

grün sind vom verfaulenden Schleim vonMyriaden abge

fallener Blätter. Die Ufer sind kein Land, sondern eine

dichte Dschungel vonBäumen, diebis ins Wasser hinunter

wachsen und von ihren weitausgestreckten Aesten lange

Saugwurzelnzum Waffer hinuntertreiben, um dort wieder

neue Bäume zu bilden. Die Wurzeln dieser Dschungel

halten wie in einem Netz den Schlamm undSchleim und

alle pflanzlichen Ueberreste auf, welche derStromherunter

bringt, und im Verlaufe der Zeit werden die inneren

Teile der Dschungel hinreichend fest, um einen Fußhalt

für Krokodile und Flußpferde zu gewähren, während

sie für menschliche Wesen ganz undurchdringlich sind, denn

die Säume und Ränder der Dschungel bestehen immer aus

vergleichsweise jungen Bäumen, welche im Waffer dicht

und verschlungen wachsen und von großen, starken, grünen

Schlingpflanzendurchrankt sind, aufdenendieMangroven

Affen sich schaukeln und schwatzen. Wie wir so den Strom

hinauf und über seine zahlreichen Arme hinwegdampfen,

unterbricht kein anderer Laut als das schrille Zirpen dieser

Affen die drückende Schwüle Stille. Hier und da reckt

ein Flußpferd eine schwarze Schnauze aus dem dicken

Schlamm der Ufer oder ein Krokodil liegt regungslos auf

dem Schlamm und bäht sich in der Sonne. Gelegentlich

gleitet ein langer niedriger Kahn geräuschlos vorüber,

Fahrzeug, Ruderer und Ruder alle pechschwarz und kaum

von dem dunkelgrünen Hintergrunde der undurchdring

lichen Dschungel zu unterscheiden. Die Luft ist weich und

krankhaft, hier und da mit einem Hauch von unsäglichem

Gestank. Die große sengende Sonne wirft einen gelben,

alles durchdringenden nebeligen Dunst aufdasdicke Waffer,

welches mit einem fauligen Schaum von miasmatischen

Luftblasen bedeckt ist.

Nach mehreren eintönigen Stunden dieser unverän

derten Aussicht, wo nur durch das Gewirr der Flußarme

selten einen Moment das ferne Meer hereinblickt, stecken

wir plötzlich im Schlamm fest. Oh, diese drei langen

Stunden! Unsere nackte Bemannungvon schönen stämmigen

Kru-boys steht bis um die Hüfte im Waffer und stößt und

zerrt, die Schraube der Barkaffe wühlt den Gestank und

Unrat des Grundes auf, die glühende Sonne ruht auf

dem stinkenden Waffer – alles zusammen ein Eindruck,

den ich zeitlebens nicht vergeffen werde. So schleppen

wir uns den ganzen müden mühseligenTag hin, bald im

Schlamm festsitzend, bald einige Meilen weit fahrend, der

Sekretär des Konsuls schon am Fieber darniederliegend.

Wirkommen an mehreren Batterien von Gatling-Kanonen

vorüber, welche auf Kähnen aufgepflanzt sind, die quer

über die Mündungen von Flußarmen angebunden sind,

vorüber am Andony-Fluß und der gleichnamigen Stadt

mit ihrem Schlammwalle und ihrer Batterie von Krupp"

schen Sechspfündern, bis wir scharf um die Ecke einer

Dschungelinsel biegen und uns im Opobó-Fluffe befinden,

mitdem fernen Meere undden Hulks derWeißen amHori

zont. Baldgelangen wir an eine Einfahrt in der dichten

Maffe vonGrün, passieren die traurigen Wracks von zwei

im zähen Schlamm halb versunkenen Hulks und landen,

auf den breiten Schultern unserer Kru-boys nach einer

kleinen sandigen Wafferfurche getragen, wo wir ungefähr

von drei Vierteilen der Bevölkerung von Dscha-Dscha's

Königreich empfangen werden, welche insgesamt nicht ein

Dutzend Ellen Zeug auf dem Leibe haben. Etliche alte

Vorderlader-Kanonen, Neun- und Achtzehnpfünder von

veraltetem Muster, waren rings umher zerstreut, halb im

tiefen weißen Sande begraben, ungebraucht und unbrauch

bar. Dem Verlauf der Wafferrinne folgend, sehen wir

landeinwärts das, was man die Hauptstraße der Stadt

nennen könnte, obwohl die Häuser, einfache Hütten aus

Schlamm und Palmblättern, ohne irgend einen Versuch

von Gleichförmigkeit aufs Geratewohl unter und zwischen

den großen Palmen und Kautschukbäumen zerstreut sind.

Der männliche Teil der Bevölkerung folgt uns in respekt

voller Entfernung, die Weiber fürchten sich meist vor den

weißen Männern, suchen sich hinter Baumstämmenzu ver

stecken und sehen sich von weitem nach uns um, und so

wandern wir die Wafferrinne hinauf nach dem Innern

der Stadt.

Dscha-Dscha ist ein höchst fanatischer Fetischanbeter,

und Zeichen seinesHeidentums sind alle paar Schritte in

den zahlreichen Dschu-Dschus auf unserem Wege zu sehen.

Diese Dschu-dschus oder Fetische können jede Gestalt an

nehmen, und die unwahrscheinlichsten Gegenstände können

auf diese Weise geheiligt werden, obwohl man keine Be

lehrung hinsichtlich der genauen Gebräuche derVerehrung

oder der mutmaßlichen Verwendung dieser Dschu-dschus

erlangen konnte. Götzenbilder in dem gewöhnlich ange

nommenenSinnedesWortes sind siegewißnicht,sondern eher

Gegenstände, die man besonderszurAnbetung unsichtbarer

Geister aufgestellt oder irgend einem gewissen angeblichen

Gott zu Ehren diesem geweiht hat. Ein sehr gewöhnliches

Dschu-dschu und zufälligerweise das erste, welches uns zu

Opobó in die Augen fiel, ist eine weiße Henne, welche

man in grausamer Weise lebend auf das Ende eines

Pfahles genagelt hat und sich so zu Tode flattern und

Hungers sterben läßt. Dann sahen wir der Reihe nach

eine groteske Menschengestalt aus gelbemThon, von einem
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Ochsenschädel überragt und mit einem breiten Strohdach

überdeckt; eine buntgemischte Sammlung Knochen in einer

aufgehängten Graswiege; einen kegelförmigen Haufen

gelben Thons, der mit Farben übermalt und über und

über mit Hahnenfedern besteckt ist; eine Bierflasche auf

einem weißen Pfahl, und so ins Unendliche. Das große

Fetischhaus ist viel kleiner als dasberühmte Gebäude von

Menschenschädeln in Bonny, und ist eine kegelförmige

Lehmhütte mit einemhohen Strohdach, überragt von einem

Ochsenschädel und in der gewöhnlichen westafrikanischen

künstlerischen Weise mit Menschenschädeln ausgekleidet.

Bis über die Knöchel herauf im Schmutz durch eine

wirre wilde Unkrautvegetation watend, kommen wir an

einer primitiven Schmiede vorüber, wo vier schwarze Neger

auf einem steinernen Ambos mit einem steinernenHammer

Nägel schmieden; ihr Schmiedeblasbalg sind zwei Schaf

felle, welche ein Mannabwechselnd mitzwei kurzen Stöcken

handhabt, als ob er ein PaarPauken schlüge – ein Blas

balg und eine Schmiede, wie man sie in der That noch

jeden Tag auf den ägyptischen Hieroglyphen sehen kann.

Endlich sahen wir den König Dscha-Dscha uns entgegen

kommen; ein grellfarbiger Sonnenschirm ward von einem

Diener über ihn hereingehalten und ihm folgte, wie dies

bei afrikanischen Häuptlingen üblich ist, eine zahlreiche

Schar schlecht und verdächtig aussehender Kehlabschneider

von jedem Alter und in jedem Stadium von Entkleidung,

welche ein vollkommenes Museum von veralteten Waffen,

den Staatsstab, wie derjenige eines Regimentstambours

aussehend, und andere derartigeZubehörden trug. Dscha

Dscha ist ein schmuck aussehender alter Wilder, so schwarz

wie Ebenholz, mit silberweißem Haare, und zu unterm

Empfang in voller Toilette– einem roten Flanellhemd,

welches wie gewöhnlich mit losen Schößen getragen wurde,

äußerst mühevoll gestickt mit dem kaiserlich französischen

Wappen und reichlich gesprengelt mit N und E, mit den

napoleonischen Bienen und anderen Emblemen der ver

triebenen Dynastie von Frankreich. DiesesHemd war des

Königs einziges Kleidungsstück außer dem gewöhnlichen

Lendentuche aus zwei unzerschnittenen baumwollenen

Taschentüchern.

Dscha-Dscha empfing einen großen Beschützer den

Konsul mit vielem Fingerschnippen und anderen Freund

schaftsbezeigungen und ging uns nach seinem Hause voran.

Die äußere Mauer eines Besitztums, welches etwa drei

Acres Flächenraum umfaßt, wird von den Hütten seiner

Sklaven und Diener gebildet und der ganze Platz starrt

von Schmutz über allen europäischen Begriff. ImMittel

punkt des Gehöftes steht ein Fetisch-Kautschukbaum mit

einer Dschu-dschu-Hütte darunter, und nahe dabei befindet

sich ein Haus, welchesvon einigen Lieblingsweibern Dscha

Dscha's bewohnt wird; der Palast selbst steht am Ende

desGehöfts undüberschaut alles; er ist ein buntbemaltes

hölzernes Gebäude auf etwa achtFuß hohenPfählen und

von einer Veranda umgeben. Das Haus ist ganz neu

und Dscha-Dscha's Herzensfreude, welches er sich durch

schwarze Handwerker aus der britischen Niederlassung zu

Accra hat erbauen lassen. Es ist mit einem verzweifelten

Versuch der Nachahmung europäischen Styls möbliert,

allein die Gesamtwirkung ist eine lächerlich ungereimte

mit den nackten und halbnackten männlichen undweiblichen

Dienern und dem unverkennbaren Unbehagen Dscha

Dscha's selbst inmitten einer zivilisierten Umgebungen.

In der Mitte des hauptsächlichsten Salons, welchen man

gerade von der Veranda aus betritt, steht ein überaus

prächtiger rot und goldener Thron, mit einer reichlichen

Zuthat von Kronen, Szeptern, Weltkugeln und „König

Dscha-Dschas“, welche an jeder nur möglichen Ecke ange

bracht sind, und auf der obersten Spitze desselben steckt

ein abgeschmackter kegelförmiger Hut wie eine Narrenkappe,

mit ungeheuren federartigen Ohren auf beiden Seiten.

Nach des Königs eigener Aeußerung hatte er mit dieser

Kopfbedeckung „Dschu-dschu“ gemacht,– was aber dies

bedeuten sollte, habe ich nicht zu erraten vermocht.

Ich gab mir umsonst die größte Mühe, die außer

ordentlichen Anstrengungen des Königs, sich auf Neger

englisch auszudrücken, zu verstehen, als aus dem anstoßen

den Zimmer eine weibliche Stimme ertönte, welche mir

den von mir bemerkten Versuch einer europäischen Möb

lierung wenigstens teilweise erklärte. „Oyas,sah“, sagte

die Stimme mit der komischen Affektation und schwülstigen

Intonation des gebildeten Niggers; „oh yas, sah, I"se

berry seedy, sah; I's miscalkerlated de day, sah“,

worauf dannMiß SallyJohnson – „a Barbadian born,

sah!“– ins Zimmer hereinsegelte, positiv gekleidet in

eine fließende Kattunrobe von der neuesten Mode; offenbar

eine sehr überlegene Person, welche auf den armen Dscha

Dscha und sein Volk mit vielem Mitleid und nicht wenig

Verachtungherabschaute. Diese Dame ist Premierministerin

und Staatssekretärin und Dscha-Dscha'sFührerin, Lehrerin

und Freundin in allem, was dieBeziehungen zum weißen

Manne betrifft, und ihre ErfahrungundKenntnis in allen

zivilisierten Angelegenheiten sind zu groß, als daß sie im

Bereiche von Opobó in Frage gestellt werden könnten.

Ihre Initiative bezüglich derRobe wurde jedoch nicht be

folgt, denn sie war die einzige bekleidetePerson amganzen

Platze, wenn wir die harlekinartigen farbigen Flecke an

den Kindern von jedem Alter und selbst an Dscha-Dscha's

heiratsfähigen Töchtern als solche gelten laffen wollen,

welche in Menge über das Gehöfte verbreitet waren.

Die auf die glatten, glänzenden braunen Häute gemalten

Muster sind in manchen Fällen sehr mühsam und grell

und hatten eine wirklich angenehme Wirkung.

Dscha-Dscha war ganz überwältigt von der Verant

wortlichkeit, den Konsul und seinen Freund bei einem

solch überraschenden Besuch zu bewirten, und schien so sehr

betrübt, daß er uns kein zivilisiertes „chop“ (Mahlzeit)

anzubieten imstande war, daß wir ihm vorschlugen, mit

uns nach der Mündung des Fluffes zu gehen und mit
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den weißen Kaufleuten in den Hulks zu speisen und dann

morgen zu einem großartigen chop oder Schmaus bei

Dscha-Dscha zurückzukehren. So brachte denn der alte

König einige Kalebaffen voll Mimbo oder Palmweinzum

Vorschein, welcher wie Seifenwaffer undGenever schmeckt,

und, was annehmbarer war, eine Flasche sehr trinkbaren

Rüdesheimer, und begleitete uns dann, gefolgt von dem

ganzen schmutzigen Haufen seiner Unterthanen, nachunserem

Boote zurück.

Am andern Morgen wurden wir in einem tropischen

Regenguß mit gebührenden Ehren in Opobó empfangen.

Eine der rostigen alten Kanonen war wieder aufgerichtet

worden und wurde nun mit großem Eifer abgefeuert, zur

drohenden Gefahr für jedermann auf hundert Schritte im

Umkreise. Dscha-Dscha erwartete uns am Ufer, umgeben

mit einer noch unendlich verstärkten Leibwache von noch

grimmiger aussehenden Lumpen; Trommeln und Hörner

wetteiferten an Lärm mit dem gellenden Geschrei und

Geheul, womit Dscha-Dscha's ungelehrte Unterthanen die

Gäste ihres Monarchen beehrten. Im Hauptgemache des

Palastes fanden wir den Tisch für unser Gastmahlgedeckt,

und Miß Johnson ging beständig von der schmachtenden

superfeinen Wichtigkeit des Empfangszimmers zu dem

grimmigen Schelten und strengen Befehlston der Küche

oder umgekehrt, wie es die Umstände erforderten, über.

Es bedurfte verschiedener scharfer körperlicher Züchtigungen

der armen Sklaven – nach dem Geheul zu urteilen,

welches wir hörten, wenn irgend ein Schlagfiel– bevor

das Gastmahl aufgetragen werden konnte. Da man an

dieser peitschwangeren Küste weder Rinder noch Schafe

züchten kann, so ist die Auswahl von Fleischspeisen nicht

groß, allein der Mangel an Mannigfaltigkeit wurde an

Menge aufgewogen. Ganzgedämpfte oder geröstete Zicklein,

große Fische und eine für ein ganzes Schiffsvolkgenügende

Menge von Geflügel wurden aufgetragen, alles in

großen irdenen Schüffeln und alles in „Palmöl-Ragout“,

dasLieblingsgericht derKüche,verwandelt. DiesesPalmöl

ragout ist ein mit vielen Gewürzen und den feineren

Teilen des Palmöls bereiteter fetter Curry, welcher für

die an solche Leckerbissen nicht gewöhnten europäischen

Mägen ein schwer zu genießendes Gericht ist. DasHaupt

getränke, worin Dscha-Dscha unser Wohlsein unzählige

male ausbrachte, war wiederum Mimbo; allein obgleich

ichPalmöl oder Mimbo ertragen kann, vermag ich nicht

Palmöl und Mimbo zu ertragen, undbegnügte michdaher

mit einem reineren und minder berauschenden Getränk.

Miß Johnson brachte mit einer Miene stolzer Ueberlegen

heit ältere stählerne Meffer und Gabeln für unseren Ge

brauch zum Vorschein und Dscha-Dscha machte ebenfalls

einen schüchternen Versuch, sich derselben zu bedienen, gab

es aber bald als ein gefährliches Experiment wieder auf

und bediente sich, mit einem tröstlichen Aufatmen, einer

Finger, mit denen er uns auch die auserlesensten Stücke

vorlegte.

Ausland 1887, Nr. 34.

Die furchtbare Leibwache umschwärmte die Veranda

und erkletterte jeden Punkt, von wo aus sie einen Blick

auf unser außerordentliches Treiben werfen konnte, und

eine unermeßliche Maffe grinsender weißer Gebiffe begrüßte

jede Bewegung der wunderbaren weißen Männer, welche

alles machen können. Thüren und Fenster wurden durch

grinsende glückliche braune Gesichter verdunkelt und die

Schar der Diener innerhalb des Zimmers bildete in der

That die beneidetsten Sterblichen. Dscha-Dscha selbst

wurde von dem Thronerben oder präsumtiven Thronfolger

seines sumpfigen Königreiches bedient; aber es istwunder

bar, welch ein geringer Unterschied zwischen Thronerben

und gewöhnlichen Sterblichen aus dem Volke besteht,wo

es keine Schneider gibt, um denselben zu accentuieren.

Als der Konsul den König in solch guter Laune sah,

brachte er die Rede wieder auf die in Opobó zu errich

tende Missionsschule, welche zu gestatten Dscha-Dscha sich

immer geweigert hatte; allein bei dieser Gelegenheit ver

sprach er nicht nur großmütig, dieselbe zu gestatten, son

dern erbot sich sogar, das Haus dazu auf seine eigenen

Kosten zu erbauen. Als alles wegen desnächsten Palavers

zu Bonny verabredet war, welches Dscha-Dscha persönlich

oder durch einen Vertreter zu besuchen versprochen hatte,

nahmen wir mit vielen Geschenken und Dankesworten von

ihm Abschied.

Von unserer langweiligen krankmachenden Fahrt nach

Bonny hinab will ich hier nichts erzählen, als dietragische

Thatsache, daß der wackere, allgemein beliebte britische

Konsul, ein so gebildeter und hochherziger englischer Gentle

man als je einer lebte, auf dieserRückfahrt von dem töt

lichen Fieber befallen wurde, dem er so lange getrotzt

hatte. Am andern Morgen fand ich ihn schon gelb und

im Delirium und drei Tage später starb er, ein weiteres

Opfer von Englands bravsten und besten Männern auf

dem Altar des unersättlichen Fieberteufels derwestafrikani

schen Küste. C. J.

La Quaresima.

Ein Bild aus dem neapolitanischen Volksleben.

Die Mütter des gegenwärtigen Geschlechts von Nea

politanern pflegten ihren Kindern zu erzählen, um Mitter

nacht am Fastnachts-Dienstag, wenn der gute Karneval

in einer höchsten Lustigkeit sei, werden eine Vergnü

gungen plötzlich unterbrochen durch das Erscheinen der

Gestalt eines alten Weibes. Das Gesicht dieser Alten

sei blaß und abgehärmt wie von Hunger und Mangel,

und ihr grobes,dürftiges, schwarzesGewand verhülle kaum

dieHagerkeit ihrer Gestalt. Sie seidie Quaresima(Fasten

zeit), des Karnevals alte Feindin, über welche sie nun

eine ganze lange Geschichte oder Sage zu erzählen wußten.

Es bedürfte der ganzen Beredtsamkeit und Ausdrucks

fähigkeit des neapolitanischen Dialekts und all derZungen
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fertigkeit eines neapolitanischen alten Weibes, um der

Unterhaltung gerecht zu werden, die darauf folgte, indem

sie ihren jungen Zuhörern die Tradition von der Quare

sima mitteilte. Kein Shakespeare wäre imstande, das

Schneidige und Rassige der Diktion in dieser Unterhal

tung zu schildern, und selbst ein Fischart oder Abraham

a Sancta Clara würden vor einer wörtlichen Uebersetzung

derselben Bedenken getragen haben. Der Gegenstand des

Gesprächs oder Streites ist folgender: Der Faschingfragte

seine Gegnerin, warum sie ihr Kloster verlassen habe, um

die Welt mit ihrer Gegenwart zu belästigen, da sie nur

die Kost mitbringe, welche niemandem munde, und die

Dinge, welche jedermann haffe, worauf sie erwiderte: der

Fasching selber sei nur ein nichtsnutziger Verschwender und

Aushauser, welcher bald jedermann ruinieren würde, wenn

sie nicht käme, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

Nachdem diese Fragen eingehend erörtert worden, wurde

der lustige Schlemmer durch die Beredtsamkeit der alten

Keiferin vollständig geschlagen und floh eilends. Die

Männer und Weiber, welche dem Zank angewohnt hatten

unddenFaschingliebten und seine Gegnerin haßten, fielen

dann alsbald über die Quaresima her und mißhandelten

dieselbe so nachdrücklich, daß sie unter ihren Händen starb.

Wenn ein Kind so keck war, zu fragen, ob die Geschichte

auch wahr sei, so wurden eine Zweifel rasch beseitigt,

wenn es die schwarze Gestalt aus einem Fenster herab

hängen oder mitten in der Straße vor dem Hause bau

meln sah.

EinePuppezu verfertigen undoderfertigen laffen ist nicht

gerade ein Vergnügen oder Zeitvertreib, auf welchen ein

Nordländer verfallen würde; aber den ärmeren Neapoli

tanern erscheint es unverkennbar als ein köstlicher Scherz.

Sie hegen eine sehr aufrichtigeAbneigunggegen die Fasten

zeit, und wenn sie selbst auch die Fasten nicht sehr streng

einhalten, so üben doch die Abwesenheit des Lebens und

der Musik und die verhältnismäßige Nüchternheit der

Straßen einen niederdrückenden Einfluß auf sie. Die

kalten Winde machen ohnedem den März zudem unbehag

lichsten Monat ihres Jahres, und sie sind versucht, selbst

diese der Quaresima beizumeffen. Eine Karikatur von

demjenigen zu machen, was sie als eine unangenehme

Pflicht anerkennen, und diesesZerrbild dannzu beschimpfen

und zu mißhandeln, scheint daher ihren Gefühlen einigen

Trost zu gewähren.

Ein derartiges Bild der Quaresima kann kaum ein

überraschendes Kunstwerkgenanntwerden. Aufden ersten

Blick trägt es eine auffallende Aehnlichkeit mit den schwar

zen Puppen, welche über den Thüren der Hadernläden zu

baumeln pflegten, obgleich kein angesehener Hadernhändler

sich mit einem solch armseligen und zerlumpten Schilde

begnügt haben würde. Die erste Pflicht einer Quaresima

ist, häßlich zu sein, und dieser Zweck wird gewöhnlich in

befriedigendster Weise erreicht; in anderer Hinsicht ist ihr

Aussehen selten lobenswert. Bei genauerer Besichtigung

ergibt sich jedoch, daß sie auch ihre Verdienste hat, und

daß die Zeichnung weitaus der Ausführung überlegen ist.

Wie der wahreKritiker mitVergnügen nun aufdem ver

weilt, was an dem ihm vorliegenden Werke am besten ist,

so werden wir uns jetzt auch nur auf die erstere be

schränken.

DiePuppe ausHadern undLumpen, denn eine solche

ist sie, trägt einen schwarzen Rock und einen weißenKopf

putz, welche eine rohe Nachahmung der römischen Tracht

zu sein scheinen, und trägt in ihren Händen einen schwer

mit Flachs beladenen Spinnrocken und eine Spindel. Sie

hat keine Beine, sondern, wo diese sein sollten, einen

spitzigen Stock, dessen eines Ende in ihren Leib gesteckt ist,

während das andere eine Orange trägt, in welche sieben

Kielfedern gesteckt sind. Diese bedeuten die sieben Fasten

wochen, und jeden Sonnabend wird mit Vergnügen eine

solche Feder herausgezogen, so daß zuletzt nur noch eine

zu ihrer endlichen Apotheose übrig bleibt. Unter der

Orange ist ein meist aus einer Weidenrute geschlungener

Reif aufgehängt, woran Proben von den verschiedenen

während der Fastenzeit erlaubten Nahrungsmitteln befestigt

sind – ein gesalzener Häring, kleine Säckchen mit Mehl,

Bohnen, Erbsen, kleine Bündel von Knoblauch, Zwiebeln

undBroccoli,Schnüre vonFeigen,getrockneten Kastanien c,

bis die epikuräische Einbildungskraft des Verfertigers er

schöpft ist. Zwischen den Eßwaren müffen aber wenigstens

zweiFläschchen Platz finden, von denendas eine mitWein

gefüllt ist und der Inhalt des anderen Branntwein vor

stellen soll, der aber gewöhnlichdurch eine wohlfeilere und

unschuldigere Flüssigkeit ersetzt wird. Das ist die Quare

fima in ihrer ganzen Glorie.

Kein Spitzbube in den Romanen und Geschichten, die

wir in unserer Jugend lasen, war jemals deutlicher zum

Galgen ausersehen als diese Puppe; sie kann in der That

ohne einen Strick um denHals schicklicherweise nicht öffent

lich erscheinen. Sie wird zu ihrer Hinrichtung mit noch

größerer Sorgfalt aufgeputzt, als Swift dies einem aus

gelaffenen Lakaien anempfahl. Die Puppe kann in ihrer

Kleidung und ihren Ornamenten nicht sitzen oder liegen

– ihre wahre Stellung ist nur, in freierLuft zu baumeln.

Manchmal wird sie von einem einzelnen Fenster aus auf

gehangen, allein man muß gestehen, daß ihr nur selten

eine derartige Unbill widerfährt, denn ihr eigentlicher ge

bührender Platz, welcher ihr auch gewöhnlich angewiesen

wird, ist der Mittelpunkt der Gaffe. In diesem Falle ist

die Puppe das gemeinsame Eigentum zweier befreundeten

Familien, welche einandergegenüber wohnen, und wird an

zwei Stricken in solcher Weise befestigt, daß sie an jedem

Fenster vorwärts und zurückgezogen werden kann. Wo

eine derartige Figur vorhanden ist, da geht die Sage,

daß eifrige Liebende bisweilen Veilchensträuße, Päckchen

Bonbons und – in unseren Tagen einer vorgeschrittenen

allgemeinen Erziehung– sogar Liebesbriefe unter den

Falten ihres schwarzen Rockes verstecken, so daß die Laune
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des Glückes aus der keuschen, züchtigen und strengen

Quaresima sogar eine bloße Gelegenheitsmacherin und

Heiratsstifterin macht.

Es ist jedoch nicht diese zufällige Schwäche, sondern

die allgemeine Strenge ihres Aussehens und ihrer Herr

schaft, was sie zum Gegenstand einer allgemeinen und

herzlichen Abneigung macht und ihr die lustigste aller

Leichenfeiern sichert. Wenn die kurze Frist ihrer Herrschaft

vorüber ist, wenn die zwei Tage lang stumm gebliebenen

Kirchenglocken wieder ertönen, wenn am letzten Tage der

Fastenzeit das Gloria in den Kirchen gesungen wird, so

läßt man die Quaresima von ihrer hohen Stellung herab

und legt sie auf ihren Scheiterhaufen. Ein Päckchen

Schießpulver wird unter ihrem groben Kleide befestigt,

welches mittlerweile trostlos schäbig und verwittert ge

worden ist, und dann wird das kleine Freudenfeuer

angezündet. Sobald dann die Puppe in Flammen auf

geht, werdenSchwärmer, Frösche und Raketen abgebrannt

und die Volksmenge ergeht sich im lautesten Jubeldarüber,

daß die Fastenzeit nun vorüber ist. Allerdings darf an

diesem Tage noch kein Fleischgegessen werden, allein man

verschafft sich mitKuchen und Konfekt schon einen appetit

lichen Vorgeschmack von dem kommenden Feste.

Wahrscheinlich war in früherer Zeit eine Anzahl aber

gläubischer Gebräuche und Vorstellungen mit diesem selt

samen Brauche verbunden, allein es ist jetzt schwer zu er

mitteln, worin dieselben bestanden. Die Neapolitaner

sind immerzurückhaltend, wenn sie von derartigen Gegen

ständen sprechen sollen; der Brauch ist im Erlöschen be

griffen, und die Bedeutung, welche derselbe früher hatte,

ist wahrscheinlich zumgrößten Teile vergeffen. Fragt man

ein Fischweib, mit dem man nicht genauer bekannt ist,

warum es sich die Mühe nehme, die ungeschlachte Figur

zu verfertigen, so wird man vermutlich die Antwort er

halten, es sei ein Akt der Frömmigkeit– eine Behaup

tung, welche kaum begründet werden kann durch die Be

handlung, welche die Puppe hinterher erfährt, und durch

die Bemerkungen, welche beständig über sie gemacht und

gelegentlich an sie gerichtet wurden. Leute ausdem Volke,

welche man besser kennt,werden behaupten, eine Quaresima

bringe Glück; allein ob dieses Glück die Gestalt eines

Lotteriegewinnes, einer tüchtigen Ostermahlzeit annehme,

oder in Gesundheit, Reichtum und langem Leben bestehe,

das wissen diese Leute selbst nicht oder wollen sich wenig

stens darüber nicht aussprechen. Das Bild mag sogar

einmal eine ernste Bedeutunggehabthaben. In einfacheren

Zeiten und Verhältniffen mag es den Zweckgehabt haben,

diejenigen, welche es anschauten, daran zu erinnern, daß

die Zeit für die KasteiungdesFleisches gekommen sei, und

das Mißfallen, welches dasselbe erregte, mag von der

Störrigkeit hergerührt haben, welche die meisten von uns

veranlaßt, mit nichts weniger als Liebe und Dankbarkeit

diejenigen zu betrachten, welche uns allzu häufig an die

Erfüllung solcher Pflichten erinnern, die zu vergeffen und

zu versäumen uns angenehmer sein würde; allein wenn

dies der Fall ist, so ist das ganze Andenken an die ur

sprüngliche Heiligkeit der Puppe gänzlich verschwunden.

Derartige Erklärungen sind natürlich nur blose Ver

mutungen, welche jeder Leser für sich selber anstellen kann,

allein vor dem Schluffe können wir noch hinzufügen, daß

es noch eine andere und pikantere, wenn auch minder be

kannte Lesart der kleinen Moralität gibt, mit welcher wir

begonnen haben. Nach dieser Schilderung ist die Quare

fima keine Nonne, sondern das Weib des Faschings, das

gewaltig entrüstet und erzürnt ist über sein ausschweifen

des Leben und all die guten Dinge, welche er Tag für

Tag verlangt und verzehrt, und der Zank endet damit,

daß der Ehemann seinem Weibe den Spinnrocken in die

Hand drückt und ihr befiehlt zu spinnen und so dürr und

hager zu bleiben, wie sie von je her war. Wennman sich

erinnert, wie sehr im südlichen Italien Wohlbeleibtheit

bewundert wird, so daß selbst Falstaff von einer neapoli

tanischen Frau Hurtig über die Zunahme seines Körper

umfangs bei jedem Besuch in ihrer Schenke bekomplimen

tiert worden wäre, so wird man begreifen, wie bitter der

Spott ist. Wenn der Fasching diese höhnende Bemerkung

gemacht hat, fühlt er, daß nichts weiter mehr zu sagen

ist, und macht sich klugerweise so schnell aus dem Staube,

als er nur kann. (S. R)

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Unseren Schlitten da heraus und wieder auf festen

Boden zu bringen, erschien mit unseren Pferden und zwei

Postillonen geradezu eine Unmöglichkeit; ebenso wenig

konnten wir uns aber auch abwartend verhalten und, wie

in anderen Fällen, es den Jemtschicks überlaffen, wie sie

sich helfen würden. Diese bequeme Art, derartige Unfälle

zu behandeln, war in diesem Falle schon deshalb nicht

anwendbar, weil wir jeden Augenblick Gefahr liefen, daß

unser Fahrzeug umschlagen oder Waffer schöpfen würde.

Da dasselbe fortwährend auf- und niederschaukelte, so

rückte dieser Moment immer näher. Vor allen Dingen

mußte alles aufgeboten werden, um den Schlitten gegen

ein weiteres Sinken zu schützen und zu diesem Zwecke

mußten wir denselben unter allen Umständen verlaffen

und um unsere Last erleichtern.

Allein das war viel leichter gedacht als ausgeführt

und bei den immerwährenden Schwankungen des Fahr

zeuges eine Aufgabe, die beinahe unüberwindlich schien,

da man sich nicht rühren durfte. Schon die geringsteBe

wegung würde hingereicht haben, uns unter Wasser zu

setzen. Ein Oeffnen der Thüren war ebenso wenig mög

lich, und noch weniger konnten wir wegen des hohen

Wafferstandes heraustreten.
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Gleichwohl mußte es dennoch geschehen, und zwar

schnell. Die Not machte auch hier erfinderisch. Zunächst

mußten die Pferde aus ihren Strängen befreit und ab

gespannt werden und während das von dem einen Po

stillon ausgeführt wurde, fiel dem anderen die Aufgabe

zu, den Schlitten zu stützen, damit derselbe nicht unter

ank oder kenterte.

Zum Glück gieng dasAbspannen der Pferde ziemlich

leicht vor sich, so daß dieselben in wenigen Minuten auf

dem Lande standen, wo sie bis auf die beiden ruhigsten

angebunden wurden, während die letzteren als Rettungs

boote benutzt und an den Schlitten geführtwerden sollten.

Auch das verursachte nicht die geringsten Schwierigkeiten

und einen Augenblick später standen die Roffe neben uns

amSchlage desGefährts, um bestiegen zu werden. Allein

gerade darin bestanden die Fatalitäten, denn abgesehen

von den bereits genannten Widerwärtigkeiten, giengen

meiner Reisegefährtin auch nur die geringsten Uebungen

in der Reitkunst gänzlich ab, was ganz natürlich war,

da gerade diesesFachin den höheren Töchterschulen Deutsch

lands gar nicht gelehrt wird.

Indeß lernt man in der Not nicht nur beten, jon

dern auch reiten, und da kein anderer Ausweg erübrigte,

so mußte man sich entschließen zu reiten, wie es eben

gehen wollte – selbst auch ohne Uebung. Es war das

freilich äußerst unbequem, aber nicht das Unbequemste.

Viel verdrießlicher war die Passage durchdas enge Fenster

des Schlittens, die nur dadurch möglich wurde, daß auch

der zweite Postillon die andere Seite desGefährts stützte.

Uebrigens gelang auch das besser als man hätte glauben

sollen und glücklich erkletterten wir den Rücken der Pferde

und erreichten auf demselben das Land.

Damit waren wir persönlich allerdings in Sicherheit

gebracht, wenigstens für den Augenblick. Allein obgleich

wir nun festen Boden unter den Füßen hatten, war un

sere Lage im allgemeinen doch keine viel bessere geworden,

sobald es nicht gelang, auch den Schlitten wieder flott zu

machen. Leider mißlang das auch jetzt vollständig, ob

gleich das Fahrzeug um das Gewicht unserer Personen

erleichtert worden war. Der größte Uebelstandbestand in

der Feigheit unserer Roffe, die nicht mehr zu bewegen

waren, auch nur einen Strang anzuziehen, und sich sofort

niederwarfen, sobald sie bemerkten, daß sie eingespannt

waren. Es ist das eine Eigentümlichkeit der gerühmten

russischen Pferde,besonders aberderPostpferde, die einen in

solchen Situationen zur Verzweiflung bringen kann. Ja,

es ist mir vorgekommen, daßdiese Tiere, die so Außerordent

liches leisten und unermüdlich sind, so lange ihnen das

Fahrzeugwilligfolgt, sich schonbeim AnziehendesStranges

mit der Hand sofort hinstreckten, weil sie glaubten, die

Last des Wagens oder Schlittens hinter sich zu haben.

Aehnlich benahmen sich jetzt unsere Roffe, die sich

als wahre Jammergestalten zeigten und durch ihre Ver

stellung geradezu empörten. Krumm zusammengebogen

standen sie da und zitterten, wie Tiere, denen es an das

Leben geht, oder sie reckten alle Glieder davon, wie Ster

bende, die in den letzten Zügen liegen und im Verenden

noch einige Klagetöne ausstoßen.

Wenn unsere Lage nicht eine so verzweifelte gewesen

wäre, würde man nicht gewußt haben, ob man sich über

diese Mutlosigkeit und Heuchelei ärgern oder belustigen

soll. Eine heitere Auffaffung mußte uns natürlich von

selbst vergehen, aber auch der Aerger nützte uns nichts.

Nachdem unsere Geduld bis auf den letzten Rest erschöpft

war und wir uns hinreichend alteriert hatten, war es

dringend nötig, uns darüber klar zu werden, was unter

diesen Umständen geschehen sollte. Die Aussicht, hier im

finsteren Walde und in einer so schauerlichen Umgebung

eine ganze lange halbe Nacht zu verbringen, war eine im

höchsten Grade trostlose, während auf Hülfe an einem so

fern entlegenen und vereinsamten Orte gar nicht zu hoffen

war. Ein von Menschen bewohntes Dorf war weit und

breit nicht vorhanden, um auf die Möglichkeit einesglück

lichen Zufalls rechnen zu können. Die hinter uns liegende

Station konnte nahe gegen drei Meilen, und die vor

uns liegende etwas über zwei Meilen entfernt liegen,

während die Kommunikation um diese Jahreszeit eine

so sehr erschwerte ist, daß fast aller Verkehr aufgehoben

wird.

Es war daher auch nicht anzunehmen, daß uns die

Post von der einen oder anderen Station einen Reisenden

zuführen würde, mit dessen Unterstützung unser Fahrzeug

hätte geborgen werden können. Noch weniger verdiente

der Gedanke, eine Fußreise durch den zwei Meilen langen

Wald anzutreten, bei der Unwegsamkeit der Straße ernst

lich in Erwägung gezogen zu werden.

Dennoch war es gerade dieserGedanke, der uns trotz

seiner Verwegenheit einen Augenblick beschäftigte; allein

es war eben nur eine Idee, wie sieähnlichin solchen Fällen

nahe zu treten pflegt, die aber schon deshalb nicht aus

führbar war, weil wir unser Gepäck nicht verlaffen durf

ten, so lange wir nicht auf dasselbe verzichten wollten.

Aber auch davon ganz abgesehen, daß wir wohl kaum

wieder etwas davon vorgefunden haben würden, war auch

nicht im Traume daran zu denken, eine derartige Fuß

partie auszuführen.

In jedem Falle mußte aber unser Schlitten gesichert

werden, damit derselbe nicht weiter zum Sinken kam oder

Waffer aufnahm. Es konnte das aber nur verhütet wer

den, wenn ein kleines Gerüst oder einfache Stützen an

gebracht wurden, die zugleich das Fahrzeug etwas empor

hoben. Unter allen notwendigen Maßregeln war diese

letztere am leichtesten durchzuführen, und sobald mandar

über einig war, verstanden es die praktischen Postillone,

sehr schnell damit fertig zu werden. Die unter unseren

Ausrüstungsgegenständen sich vorfindenden Gerätschaften,

ohne welche man eine größere Reise gar nicht unternehmen

kann, kamen uns dabei vortrefflich zu statten, und der
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Wald lieferte das Material, das zu den Stützen nötig

war, in hinreichender Menge.

Trotz der bedeutenden Finsternis nahmen die ganzen

Vorkehrungen mit dem Bau kaum mehr als eine Viertel

stunde in Anspruch, und man konnte nun daran denken,

was sich zu Gunsten und zumBesten unserer eigenenPer

sonen unternehmen ließ. Leider war jedoch das herzlich

wenig, und das sicherste schien es noch, daß der zweite

Postillon sofort ein Pferd bestieg und so schnell als mög

lich die nächste Station zu erreichen suchte, um sowohl

frische Pferde, als auch die nötigen Mannschaften herbei

zuholen.

Sobald man nach kurzer Beratung darüber Beschluß

gefaßt hatte, wurde derselbe auch sofort ausgeführt, und

schon einige Minuten darauf sprengte der Postillon in so

schnellem Tempo davon, als dies bei der Finsternis und

seiner BekanntschaftmitdemWege möglichwar. So lange

man etwas hören konnte, lauschten wir zum Zeitvertreib

aufdasEchoderHufschläge, aberbald widerhallten dieselben

schwächer und schwächer und nicht lange dauerte es, dann

wurdeder dröhnende Waldwieder still und uns blieb nichts

weiter übrig,als die Musik in unserer nächsten Nähe,die uns

der Waffersturz aufspielte. VonZeit zu Zeit durchzitterte

die nächtliche Stille die nicht gerade sehr fröhlich klingende

Stimme eines unserer Pferde, die ihrem davongehenden

Kameraden nachwieherten, allenfalls noch das unheimliche

Geräusch, und in der Ferne antwortete wohl auch erst

einmal und dann öfter und öfter eine andere Stimme,

die noch weniger lieblich klang: nämlich dasGeheul eines

Wolfes, der auf Raub ausgehen mochte.

Der zurückgebliebene Hauptpostillon hatte sich mittler

weile am Ufer des Wracks auf ein Bündel Heu gesetzt

und unterhielt sich aus langer Weile mit den noch vor

handenen vier Pferden, mit welchen er sich über denUnfall

erzählte, der uns betroffen hatte. Die größte Schuld

schrieb er ihrer jämmerlichen Unwilligkeit und Energie

losigkeit zu, worüber er ihnen die bittersten Vorwürfe

machte. Darin hatte er auch vollkommen Recht und die

Roffe hörten ihn mit der größten Geduld an, ohne auch

nur im Geringsten dagegen zu protestieren. Ebenso ruhig

hörten sie ihm zu, wenn er ihnen für den Fall, daß sie

in der Folge ihre Schuldigkeitthun würden, Versprechungen

machte, auf der nächsten Station Hafer geben zu wollen.

Noch viel weniger hatten sie etwas dagegen, wenn er sie

liebkoste und auf das behaarte Maul küßte. Auf alle

diese Schmeicheleien sowohl, wie auf eine Moralpredigten

hatten sie nur ein Gewieher zur Erwiderung.

Eine Viertelstunde konnte uns im glücklichsten Falle

diese Unterhaltung feffeln oder doch etwas zerstreuen,

allein länger gewiß nicht, und vielleicht eine ebenso lange

Zeit hatten wir am Rande des Waffers promeniert, als

uns auch das zum Ueberdruß geworden war, zumal die

Dunkelheit eine weitere Ausdehnung unserer Lustwand

lungen auf größere Entfernungen nicht gestattete.

Ausland 1887, Nr. 34.

Auf diese Weise war erst eine halbe Stunde ver

strichen seit der Postillon davon geritten war, und schon

war uns die Zeit recht lang geworden. Was sollte wohl

noch daraus werden, wenn man sich vergegenwärtigte,

daß der Bote im günstigsten Falle nicht früher als in

vier Stunden zurück sein konnte, wahrscheinlich aber noch

später eintreffen würde?

Schon diese Vorstellung konnte einen in eine Hölle

von Langeweile versetzen, denn selbst wenn man den glück

lichten ersteren Fall annahm, blieben uns immer noch

drei und eine halbe Stunde übrig, die als eine kleine

Ewigkeit erschienen.

Wie aber sollte diese Zeit vergehen und bei der herr

schenden Finsternis und entsetzlichen Umgebung überstan

den werden? Meine Leidensgefährtin gähnte, und das

war die beste Antwort darauf. Man konnte das Ende

dieser mehr als dreistündigen Zeit gar nicht absehen und

ermüdete schon, wenn man daran dachte– gerade wie

ein Meilen-langer Weg, der schon erschöpft, wenn man

ihn hinabsieht, bevor man die Tour antritt.

Zu dieser abspannenden Perspektive kam noch hinzu,

daß wir keine Möglichkeit sahen, uns setzen zu können.

Auch dieses Bewußtsein, so lange Zeit zu einer immer

währendenBewegung verurteilt zu sein, mußte im höchsten

Grade ermüden. Der absolute Mangel eines Ruhesitzes

steigerte das Verlangen nachdemselben, und als wir noch

einigemale auf- und abgeschritten waren, fühlten wir uns

derart entkräftet, daßmeineBegleiterin absolut nicht weiter

trollen mochte.

Damit begann der Anfang unserer Leiden. Wir

wollten ruhen, aber wo? Ich wandte mich an den Po

stillon. „Jemtschick!“ rief ich demselben zu, „wir müffen

uns entschieden setzen!“

„Iswolte!“ erwiderte er.

belieben Sie!“

Wir sollten uns also setzen, aber wohin? das hatte

uns der galante Postillon nicht gesagt. Wenn ich nicht

von seinem unterthänigsten Ernst überzeugt gewesen wäre,

hätte man glauben können, daß er uns foppen wollte.

Allein der Uebermut plagte ihn gerade so wenig wie uns,

obgleich man von einem wilden bärtigen Gesicht in der

Dunkelheit noch weniger sah, wie am Tage.

„Weißt Du was“, erwiderte ich ärgerlich, „Du bist

ein Narr!“

„Zu befehlen, Herr!“

Der Kerl war nur in ritterlicher Beziehung etwas

einfältig, sonst aber sehr gut. Man mußte ihn daher

etwas instruieren. „Wir möchten wissen, wo wir uns

niederlaffen sollen?“ sagte ich.

Das vermochte er jedoch auch nicht zu beantworten,

und das war ihm nicht zu verdenken, denn das würde

auch ein anderer als er nicht gekonnt haben, wenn er

nicht hätte unhöflich sein wollen. Anstatt sich daher zu

erklären, zog er ein Bündel Heu unter sich hervor und
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legte es uns zu Füßen. „Herr, es ist nicht groß!“ be

merkte er, indem er uns bat, davon Gebrauch zu machen.

„Du wirst mit derHerrin abwechseln müffen oder es wird

sehr knapp zugehen!“

Es war allerdings sehr knapp, denn man konnte es

mit beiden, zurNot aber auch mit einerHand umspannen.

Auf dieses Bündel sollten sich nun zwei Personen nieder

laffen, und noch dazu solche, die mit dicken Pelzen be

kleidet waren. Das wäre auch selbst dann nicht möglich

gewesen, wennes aufdasKnappste zugieng, oderwenndas

Heu, wie derJemtschick wollte, auseinander gezerrtwurde.

Es mußte daher eine Abhülfe gefunden werden, wenn sie

auch noch so mangelhaft ausfiel, um uns behelfen zu

können.

Bei so bescheidenen Ansprüchen, wie wir sie machten,

mußte es auch gehen; aber auch diese Ruhe sollte uns

nicht auf eine lange Dauer vergönnt werden, denn noch

nicht eine Viertelstunde hatten wir uns desGenuffes der

selben erfreut, als wir plötzlich ein Rascheln undKnistern

im Gebüsch zu vernehmen glaubten, das uns aufschreckte.

Der Wald schien noch lebendiger zu werden als bisher,

und hie und da glaubte man sogar etwas zu sehen, ob

schon so ungenau, daß man nichtzu sagen wußte, was es

sein konnte.

Es war uns gewiß nicht ganz wohl zu Mute, aber

doch wußten wir immer noch nicht recht, ob es nicht nur

am Ende blos in unserer beweglichen Phantasie gespukt

hatte. Zu verwundern wäre es unter den herrschenden

Umständen nicht gewesen. In jedem Falle mußte aber

die wirkliche oder eingebildete Erscheinung unser ohnehin

nicht starkesSicherheitsgefühl noch vollständig erschüttern.

Uebrigens sollten wir, schneller als erwünscht, über

unsere Vision Gewißheit erlangen, denn bald genugwieder

holte es sich, was uns zuerst nur so vorgekommen war.

Zunächst einigemale etwas entfernter unddann,allmählich

näher kommend, immer öfter und öfter, sahen wir kleine,

feurige Kugeln wie Glühwürmchen durch das entlaubte

Dickicht dahinstreichen. Diese Feuerfunken waren von

grünem Licht, tauchten plötzlich auf und verschwanden

ebenso plötzlich. Leuchtkäfer, die um diese Jahreszeit in

der naßkalten Wildnis umherschwärmten, waren es gewiß

nicht. Dann wieder blinzelten mit einemmale an ver

schiedenen Punkten Irrlichter auf, die ebenfalls nicht an

einer Stelle blieben, sondern sich hin und her zu bewegen

schienen. Auch diese Irrwische waren von grünem inten

fivem Lichte, sehr unruhig und rotierten zuweilen oder

flatterten empor wie kleine Flämmchen.

Anfangs waren wir unsicher, obwohlgleichzeitig auch

das widerliche Geheul der wilden Bestien, das zuerst in

großer Entfernung gehört wurde, mit den Irrwischen und

Glühkäfern sich genähert hatte. Man mußte sich fragen,

woher Irrwische kommen sollten?

Dazu war es noch zu kalt.

Andererseits war es auffallend, daß sie sich ver

hältnismäßig sehr schnell näherten und nicht in der ur

sprünglichen Entfernung blieben. Dann waren sie wieder

auf einige Sekunden oder auch Minuten unsichtbar, ohne

daß man wußte, wo sie geblieben waren. Sehr merkwür

dig! Aber schon gleich darauf waren sie wieder zu sehen

und glänzen heller wie früher und, was wir schon geahnt

hatten, fiengen wir jetzt an zu fürchten.

Unser Bivouak wurde immer unheimlicher und das

Geheul greulich. Meine Begleiterin, die es noch niemals

gehört hatte, wollte wissen, was das für Tiere wären.

„Füchse!“ sagte ich.

Allein, obschon es Füchse waren, die in Deutschland

wohl Gänse aber keine Menschen freffen, rückte sie doch

noch immer näher, wenigstens neigte sie den Kopf zur

Seite, da eine andere Annäherung auf dem gemeinsamen

engen Sitze nicht mehr möglich war. Der Postillon, der

es beim Anzünden eines Zündhölzchens bemerkte, freute

sich darüber undglaubte, es geschähe aus Liebe. In Wahr

heit aber war es Furcht.

Und offen gestanden fieng ich selbst an, mich zu be

unruhigen; die Roffe fiengen an zu schnauben, zu zittern

und sich scheuer zu geberden, was immer ein untrügliches

Zeichen zu sein pflegt, daß die Luft nicht rein ist, und

der Jemtschick begann damit, die Aeser zu verwünschen.

Mir fielen die Erlebnisse einer anderen schrecklichen

Nacht ein. Es war die Nacht bei Tschebenka!

In diesem Moment huschte wieder etwas ganz in der

Nähe der Baumlücken vorüber, und da sich das Auge

etwas mehr an die Dunkelheit gewöhnt hatte, so konnte

man es auch besser unterscheiden. Es war ein grauer

Schatten von der Größe eines sibirischen Steppenschafes,

der vorüberschlich; allein Steppenschafe wildern nicht in

den Wäldern umherundhaben keine beiNacht leuchtenden

grünen Augen, wie der eben gesehene Schatten.

Wenn man noch nicht sicher gewesen wäre, welcher

Art die Irrwische waren, so hätten wir es jetzt wissen

können, und wenn man auch die Umriffe der Erscheinung

nicht ganz genau zu erkennen vermochte, so mußten wir

es hören, denn in dem Augenblick ertönte das Geheul

ganz in unserer unmittelbaren Nähe.

„Das müffen sehrgroßeFüchse sein, die eine so laute

Stimme haben!“ bemerkte meine Gefährtin erschrocken.

„Ja!“ sagte ich, „viel größer als bei uns!“

„Ob sie nur nichts thun und am Ende beißen?“

meinte sie.

„Keine Spur!“ gab ich zur Antwort.

Dennoch hielt ich es für besser, jetzt ernstlich an

unsere Sicherheit zu denken, nahm zur Vorsicht den Re

volver zur Hand, den ich im Futteral am Gürtel stecken

hatte und untersuchte denselben. Auch der Jemtschick stieß

einmal über das andere „Phu!“ aus, und legte sich sein

Taxor (Beil) zur Seite, um sich im Notfalle desselben zu

bedienen, und war dann im Besitz dieser russischen Natio

nalwaffe mit einigem Recht vollkommen beruhigt, da seine
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Landsleute dieselbe mit großer Geschicklichkeit, selbst im

Kampfe mit den Wölfen zu führen verstehen.

Nicht so beruhigt war ich selbst, und der Aufenthalt

auf dem Lande schien mir immer bedenklicher zu werden.

Mit Sehnsucht und Bangen wünschte ich, daß der zweite

Postillon mit den Hülfsmannschaften von der Post zurück

kehren möchte, und schon zählte ich bei dem Schein eines

abermals angezündeten Zündhölzchens aufder Uhr die Zeit

ab, wo die Männer eintreffen könnten.

Allein daran war noch lange nicht zu denken, denn

kaum war seit der Zeit, daß der Courier davongeritten

war, eine Stunde vergangen und unter Bangen und

Sorgenvergeht auch noch eine andere, aberdennochblieben

imglücklichsten Falle – daßnämlichder Bote nicht vonden

Wölfen gefreffen worden war– immer noch zwei Stun

den übrig, wenn man aber weniger günstig rechnete jo

gar drei, und wenn man dasSicherste annahm, vielleicht

vier Stunden.

Auf andere Möglichkeiten und Voraussetzungen mochte

man sich aber, aus Schonung für sich selbst, schon gar

nicht einlassen.

Jedenfalls konnten die Befreier aber jetzt noch nicht

da sein,daswar nicht möglich!Aberwennwir auchdie aller

kürzeste Frist stellen wollten, so war sie doch immer noch viel

zu lang, um an dem Ufer oder auf dem Lande abwarten

zu können, bis sie kommen würden, denn die Wölfe wur

den immer zudringlicher. DasNachtlager von Tschebenka,

deffen ich schon erwähnte, wo ich eine ähnliche Belagerung

auszuhalten hatte, schien sich hier in einem ganzen Um

fange wiederholen zu wollen.

Noch mehr wie für uns selbst, hatten wir für unsere

Pferdezufürchten, die mit den HufendenBoden stampften

und mit Gewalt sich ihrer Fesseln zu entledigen drohten.

Das war freilich ein Unverstand, denn darauf warteten

eben die Bestien, um hervorbrechen zu können, denn sie

greifen ihre Beute selten oderdoch nicht so leichtin ruhiger

Stellung an, sondern immer im Moment der Flucht oder

in Bewegung, was freilich nicht sicher ist.

(Fortsetzung folgt.)

Wie Ersteigung desCloudy Mountain in Neu-Guinea.

Der Missionar James Chalmers, welcher das inter

effante Buch über Neu-Guineaherausgegeben hat und an

derganzenSüdküstederInsel, soweit sie unterdem früheren

britischen Schutze steht, unter dem Namen Ta-ma-té all

gemein bekannt ist, gab die Veranlassung zur ersten Er

steigung des dortigen höchsten Berges in der Nähe des

Südkaps, des Cloudy Mountain, der seinen Namen

„Nebelberg“ mit vollem Rechte führt. Als das britische

Geschwader unter Commodore Erskine am Südkap lag,

machte Herr Chalmers bei einigen der Offiziere die Lust

rege, den Gipfel dieses Berges zu ersteigen. Mit der ge

winnenden Beredsamkeit und Ueberredungsgabe, für welche

er unter seinen Freunden wohl bekannt ist, sprach er sich

über die ehrenvolle Natur desUnternehmens aus und hob

namentlich die Thatsache hervor, daß seither noch kein

Weißer die Ersteigung versucht hatte. Natürlich rief er

dadurch eine bedeutendeBegeisterung hervor und so ist es

vielleicht nichtzu verwundern, daß dieser Enthusiasmus sich

angesichts des feuchten Klimas und der schon etwas vor

gerückten heißenJahreszeit einigermaßen abkühlte, als der

Tag zum Aufbruch herannahte. Es war interessant, die

verschiedenen Gründe zu hören, womit die Abtrünnig

gewordenen ihren Abfall zu entschuldigen versuchten, denn

die Aussicht auf die unvermeidlichen Mühsale der Partie

hielt schließlich manchen ab, so daß sich die Gesellschaft

auf weniger als die Hälfte der ursprünglich erbötigen Teil

nehmer reduzierte.

AmFreitagdem27.November war die britische Flagge

aufgehißt und die britische Schutzherrschaft über die Süd

küste von Neu-Guinea unter imposanten Feierlichkeiten auf

Stacey Island am Südkap proklamiert worden. Da den

Flottenoffizieren, wenn sieüberseeische Plätze besuchen, von

wo aus interessante Ausflüge gemacht werden können, es

meist an Zeitfehlt, sodurfte der Aufbruch nach demBerg

gipfel nicht über den folgenden Tag hinaus verschoben

werden, denn das kleine Geschwader sollte möglichst bald

nach der stattgehabten Feierlichkeit wieder in See stechen.

HerrChalmers, den keine Anstrengungzu ermüden vermag,

traf daher sogleich Anstalt, um sich eine Anzahl eingebo

rener Träger zu verschaffen; er riet jedem der Teilnehmer

an dem Ausfluge, sich eine doppelte Kleidung, eine Woll

decke und die nötigen Lebensmittel für 24 Stunden zu

verschaffen, und am anderen Morgen, um 11 Uhr, ver

sammelten wir uns in dem Dorfe Hanod an der Bertha

Lagune. Die Teilnehmer waren: Kapitän Bridge, die

Lieutenants R.N.Ommaney und M. Thompson und der

Kapitäns-Stewart Millist vom Kriegsschiff „Espiègle“;

Commodore W.H.Henderson,Lieutenant T.C.Fenton und

Ingenieur Glaysher, Midshipman T. W.Stirling, vier

Matrosen und ein Kanonier vom Kriegsschiff „Nelson“;

Lieutenant John L.Marx, Befehlshaber des „Swinger“;

UnterlieutenantA.Pearson vom „Dart“ undHerr Stuart

aus Sydney, Neu-Südwales.

Die Stämme, welche die Gegend um das Südkap

herum bewohnen, sind von der dunkelhäutigen Raffe und

waren früher Kannibalen, bis sie unter dem Einfluffe der

Missionare diesen scheußlichen Brauch aufgegeben hatten.

Sie sind ein weit lebhafterer und gesprächigerer Menschen

schlag alsdie nicht-kannibalische hellhäutige Raffe, welche

weiter nach Westen hin wohnt. DieAuswahlder Träger

ging unter lautem Geschrei vor sich; die Träger selbst,

ihre Freunde und alle Weibsleute des Dorfs –denn in

diesem Teil von Neu-Guinea üben dieWeiber einengroßen

Einfluß aus – erachten es für notwendig, im lautesten
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Tone lange Reden an die weißen Fremdlinge zu halten,

und daß niemand ein Wort von dem verstand, was sie

vorbrachten, entmutigte sie keineswegsin ihrer Beredsamkeit.

„Ta-ma-tés“ außerordentliche Gewandtheit, in heiterer,

scherzender Weise einen Einfluß auf die Eingeborenen

auszuüben, brachte baldOrdnung in die anscheinende Ver

wirrung. MitHülfe des Lehrers Biga, welcher derMotu

und der am Südkap üblichen Sprache mächtig war, wählte

er eine hinreichende Anzahl von Trägern, bestellte als

Führer einen ältlichen Eingeborenen, welcher schon aufdem

Gipfel des Berges gewesen zu sein vorgab, und teilte die

Lasten aus, welche vonden Eingeborenen getragen werden

sollten. Die Belohnung derselben sollte nach dem ge

troffenen Uebereinkommen in einem kleinen, wohlfeilen

Meffer und drei Stangen Tabak im Werte von etwa

18 Pence per Kopf bestehen. Etwas Zwieback und eine

weitere kleine Portion Tabak sollte nachträglich als Be

lohnung verabreicht werden, um die Träger während des

Ausfluges bei gutem Mut zu erhalten.

Obwohlnichtübermäßig mitKleidern beschwert, waren

unsere neuen Freunde doch jedenfalls im Verhältnis zu

den westlichen Stämmen anständig gekleidet. DieWeiber

tragen einen hübschen Unterrock aus Blättern undFasern,

der bis zumKnie herabreicht; sie tragen bisweilen mehrere

derartige Röcke übereinander, was denselben das Ansehen

einer geräumigen Crinoline gibt. In Neu-Guinea sind

die Weiber von der Stirne bis zu den Fußknöcheln tätto

wiert, und zwar zuweilen in sehr mühsamenMustern. Der

Name Papúa, den man den Eingeborenen von Neu

Guinea gibt, soll „wollhaarig“ bedeuten und ist eineganz

paffende Bezeichnung, denn die Männer beider Raffen

kämmen ihr Haar zu einem riesigen Schopf auseinander,

und ebenso die Mädchen, während die Weiber ihr Haar

kurz geschnitten tragen. Die buschige Perrücke, welche viele

der Eingeborenen dieser Region tragen, verbessert ent

schieden deren Aussehen. Wenn ihr Haar kurz geschnitten

ist, so wird die Aehnlichkeit ihrer Züge mit denen der

afrikanischen Neger noch auffallender. Sie sind nicht hoch

gewachsen, haben aber wohlgebildete Glieder und viele

von ihnen sind stämmige Bursche.

Die gewöhnliche Last für einen Eingeborenen ist 25

Pfund; da aber die Zahl der Teilnehmer an der Expe

dition hinter der ursprünglich erwarteten zurückblieb, so

ergaben sichmehrTräger alsLasten, die wir für dieselben

hatten, und die Folge davon war, daß manche von ihnen

nur blutwenig zu tragen hatten. Ein Mann z.B. trug

nur eine leere blecherne Botanisierkapsel, ein anderer ein

paar zwischen zweiBrettchen eingebundene Bogen dünnes

Fließpapier zum Einlegen der Pflanzen.

Wenn Seeoffiziere auf den Südsee-Inseln landen, so

legen sie wenig Wert auf die Toilette. Ein Korkhelm

oder Strohhut, ein Hemd, ein paar Beinkleider und Stie

feln oder Schuhe, welche mehr aufNützlichkeit als Eleganz

berechnet sind, gelten für hinreichend. Je weniger Kleider

man in einem feuchten, heißen Klima trägt, desto besser,

und in Ländern, wo es keine Straßen und nur wenige

Pfade gibt undwo man sich in der Regel nur durch dichten

Wald und über sumpfigen Boden einenWegbahnen kann,

braucht man am Ende eines Ausfluges desto weniger

Kleider zu reinigen, je weniger man trägt.

Die erste halbe Stunde nach dem Aufbruch vom

Dorfe an derBertha-Lagune führte unserWegdurch einen

Mangrovensumpf von weichem Schlamm, abwechselnd mit

Tümpeln von schwarz aussehendem Waffer, aus welchem

die eigentümlichen Kniee und Knorren der Mangroven

Wurzeln hervorragen. Es war merkwürdig anzusehen, mit

welcher Sorgfalt sich unsere Wanderer ihren Weg durch

denSumpfzu bahnen begannen und viele bemüht waren,

nicht einmal ihre Stiefeln naß zu machen. Jedenfalls

suchten anfangs alle ihre Fußbekleidung und Beschuhung

rein zu erhalten; aber nach mehrmaligem Ausgleiten von

schlüpfrigen Wurzeln und Klötzen herunter, welche ver

lockend genugwie Brücken aussahen und über die ärgsten

Löcher führten, waren die meisten bis über dieKniee hin

auf beschmutzt und durchnäßt und niemand gab sich mehr

die Mühe, sumpfige Löcher undLachen zu vermeiden. Als

wir den Sumpf eine Strecke weit hinter uns hatten, teil

ten uns unsere Träger unter schadenfrohem Lachen durch

die Dolmetscher mit, daß wir auch einen anderen Weg

hätten einschlagen und den Sumpf ganz vermeiden können.

DieseAngabe erwies sich auf unserem Rückwege als richtig

und einige von der Gesellschaft wichen der wiederholten

Betretung des Sumpfes dadurch aus, daß sie einenPfad

einschlugen, welcher ander Westseite desselben herumführte,

und andere fuhren in Kähnen den unteren Teil eines

Fluffes herab, welcher sich in die Lagune ergießt. Als

wir fragten, warum sie uns nicht von demVorhandensein

eines angenehmerenWeges hätten wissen laffen, gaben uns

unsere eingeborenen Freunde den nicht zu widerlegenden

Bescheid: es habeja niemand von unserer Gesellschaft den

Wunsch ausgesprochen, den Mangrovensumpf zu ver

meiden.

Eine Stunde lang hatten wir uns nun durch eine

gutbeholzte Gegend hindurchzuarbeiten, und wir kamen ge

legentlich an kleinen angepflanzten Stellen vorüber, wo

Yams, Bananen und Taro gezogen wurden. Der Pfad

war an den meisten Stellen nicht schwierig, verlor sich

aber von Zeit zu Zeit in einem Strome klaren Waffers,

deffen häufige Schnellen uns zeigten, daß wir schon den

Anstieg begonnen hatten. Das wiederholte Durchwaten

der Bergwaffer hatte jedenfalls den Vorteil, alle Spuren

des Durchwatens desSumpfes zu entfernen. Die Szenerie

war in hohem Grade malerisch, besonders an einigen

Strecken des kleinen Fluffes. Die kiesigen Ufer waren

mit einer reichen Vegetation beläumt, und die Menge und

MannigfaltigkeitderBäumeund Sträucher–worunterdie

wilde Musa, Palmen verschiedener Art und der Pandanus

besonders in dieAugen fielen –waren zum mindesten so
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groß als in den meisten Tropenländern. Häufig kamen

uns auch hohe bewaldete Anhöhen in Sicht. Der melo

dische Gesang verschiedener Vögel ließ sich hören und wir

sahen mehrere lasurblaue Eisvögel. Zumeist jedoch, und

namentlich als wir dasTiefland verließen, beherrschte das

Geschrei der weißen Kakadus die Musik der Wälder. Die

Szene ward durch die AnzahlundSchönheitder Schmetter

linge sehr belebt, welche um die Büsche herumgaukelten.

Einer unserer Gesellschaft hatte sich mit einem Schmetter

lingsnetze versehen und machte trotz verschiedener vergeb

licher Schläge nach einiger besonders zierlichen Lepidop

teren eine ziemlich reiche Ausbeute.

Gegen ein Uhr ward auf einer breiten Kiesfläche am

Ufer Halt gemacht, um ein Gabelfrühstück einzunehmen.

DerOrt war ziemlich schattig und dieHitze, inAnbetracht

unserer Lage, nicht übermäßig. Den Trägern wurden

einige Stücke Zwieback und – was ihnen noch viel will

kommener war – auch etwas Tabak gereicht und wir

konnten nun die in Neu-Guinea üblicheArtdes Rauchens

beobachten. DiePfeife ist ein Bambusrohr von ungefähr

zwei Fuß Länge und zwei Zoll Dicke, dessen eines Ende

geschlossen ist; in der Nähe von diesem Ende ist ein kleines

Loch, etwa wie dasMundloch einer Flöte, eingebohrt und

in dieses wird ein dütenartig zusammengedrehtes Blatt,

mit etwas Tabak gefüllt, eingesteckt. Der Raucher bringt

nun ein brennendesZündholz an den Tabak, saugt kräftig

am offenenen Ende derRöhre und füllt diese solchermaßen

mit Rauch; wenn dies dann geschehen ist, so setzt er die

Lippen an das kleine Loch und nimmt einige Züge, wor

auf der Tabakwieder eingefüllt und vonneuem angezündet

werden muß. Höflichkeit herrscht auf allenSüdsee-Inseln

vor, und sogar die nackten Kannibalen von Neu-Britannien

erweisen ihren Freunden jene echte Artigkeit, welche darin

besteht, daß man anderen thut, was man sich selbstgethan

zu sehen wünschen würde. Wenn der Papúa von Neu

Guinea seine Pfeife angezündet und das Rohr mitRauch

gefüllt hat, so reicht er es gewöhnlich irgend einem an

deren, damit dieser den ersten Zug thue. Bei gegenwär

tiger Veranlassung wurde die Pfeife zuerst dem weißen

Manne gereicht, gegen welchen die Eingeborenen derSüd

see-Inseln beinahe unfehlbar artig sind, solange er sich

ihnen gegenüber angemessen benimmt.

Unser spätes Aufbrechen gestattete uns nur einen

kurzen Halt, und so mußte der Imbiß hastig eingenommen

werden. Die zunehmende Steilheit des Weges zeigte, daß

wir im Ernste anzusteigen begonnen hatten. Esgab hier

allerdings einen Pfad, allein er ward gewöhnlich unter

dem dichten Unterholz trowischer Sträucher nicht leicht er

kannt. Soweit die Dichte des Waldes es uns erlaubte,

die Gegend in einiger Entfernung zu untersuchen, so er

schien es, als erstiegen wir den Hang eines aus der

Hauptmaffe des Gebirges hervortretenden Vorberges. Zu

beiden Seiten lag ein tiefes Thal, an dessen Sohle wir

ein Wildwasser rauschen hörten. DieMenge der Kakadus

steigerte sich noch, als wir höher hinaufgelangten, und es

wurden daher einige zu Küchenzwecken geschossen. Wir

sahen auch einige hübsche Tauben und endlich einen kleinen

Flug jener großschnäbeligen Vögel, welche man Tucans

nennt, obwohl sie sich wahrscheinlich von dem echten süd

amerikanischen Vogel dieses Namens sehr unterscheiden;

aus Unbekanntschaft mit der Ornithologie vermag ich aber

nicht zu sagen, ob es nicht Exemplare von dem Horn

schnabel oder Buceros waren, von denen wir einen auf

demRückwegeüber uns schnauben hörten wie eine Lokomo

tive. DieMenge und MannigfaltigkeitderFarne, Palmen,

Orchideen und blühenden Pflanzen, die uns hier umgab,

war förmlich überraschend. UnserAnstieg war buchstäblich

ein Klettern, da wir die Hände beinahe ebenso viel ge

brauchen mußten, wie die Füße. An einigen Punkten

mußten wir die Stirn eines steilen, vom Waffer aus

gewaschenen Felsens erklimmen. Wir waren genötigt,

häufig auf kurze Zeit zu halten, und die Spitze unseres

langen und zerstreuten Zuges von Weißen und Trägern

nahm gewöhnlich die Arbeit des Weitersteigens dann

wieder auf, sobald der Nachtrab die Stelle erreichte,

wo die früheren gehalten hatten. Als der Nachmittag

schon ziemlich weit vorgerückt war – die genaue Zeit

vermag ich nicht anzugeben, da die einzige Uhr in der

Gesellschaft an einer besonders schwer zu erkletternden

Stelle zerbrochen worden war– hatten wir eine ziemlich

offene Stelle erreicht, welche die Eingeborenen für den

Gipfel erklärten. Allein, daß er dies unmöglich sein konnte,

erwies sich sogleich dadurch, daß der wirkliche Gipfel uns

in Sicht kam, als ein Windstoß die Wolken zerriß, welche

uns denselben seither verhüllt hatten. Unser Führer ver

sicherte uns jetzt, diese offene Stelle sei der einzige Gipfel,

den er kenne, und es habe noch niemals ein Eingeborener

höher hinanzusteigen versucht; auch seijedenfalls weiterhin

kein Pfad mehr zu finden – Versicherungen, welche sich

später als wahr erwiesen, denn eine Fortsetzung unseres

seitherigen Pfades war nirgends zu finden.

Als sich dieganze Gesellschaft wieder gesammelt hatte,

wurden die Fragen erörtert, ob wir an der erreichten

Stelle unser Nachtlager aufstellen oder nicht lieber den

Versuch machen sollten, den eigentlichenGipfelzu erreichen?

Lieutenant Fenton undHerr Stirling entschieden fürihren

Teil die Frage dahin, daß sie ihren Entschluß erklärten,

den Berg vollends ganz zu ersteigen, auch wenn niemand

ihnen folge. Ta-ma-té musterte die Situation in einer

paffenden kurzen Ansprache, welche in der Ermahnung

gipfelte, daß bis jetzt erwiesenermaßen noch nicht einmal

ein Eingeborener bis zum Gipfel gelangt sei. Dies ge

nügte, um den Ehrgeiz der Weißen anzuspornen, so daß

sogar nun das älteste Mitglied der Gesellschaft, welches

bereits seiner Jahre wegen an der Rätlichkeit seiner Teil

nahme an einer derartigen Expedition hattezweifeln wollen,

für die Fortsetzung der Besteigung und die Ersteigungdes

jungfräulichen Gipfels stimmte.
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Wir alle waren darin einig, daß einige Teile des bis

jetzt zurückgelegten Weges Leistungen von ziemlich an

strengendem Klettern erfordert hatten. Allein all dies war

nur Kinderspiel gegen das gewesen, was nun folgte. Ein

Pfad war nicht mehr vorhanden; die Vegetation wurde

womöglich noch dichter, und die einzig praktikable Linie

des Vordringens verlief längs dem Rande eines Rückens,

welcher beinahe ebenso „scharf und gefährlich“ war, wie

die Brücke, welche zum muslimischen Paradiese führt.

Dieser Rücken war so steil, daß es, trotz des dichten

Wuchses von Bäumen, Sträuchern und Schlingpflanzen

auf demselben, häufig unmöglich war, sich an demselben

hinaufzuarbeiten, ohnedaß man sichmitArmenundHänden

emporzog. Wenn man zu diesem Behuf sich an irgend

etwas festhalten wollte, so mußte man sehr vorsichtig sein.

Die sogen. „Lawyer-Palme“, d. h. die Palme, aus welcher

man die unter dem Namen „Penang-Lawyers“ bekannten

Spazierstöcke gewinnt, endet am Boden kriechende Triebe

aus,welcheganzgeeignet sind, den Unvorsichtigen straucheln

zu machen, und ist gerade an demjenigen Teile, nach

welchem ein Kletterer natürlicherweise greift, um sich em

porzuziehen, dicht mitDornen besetzt. Anden allerschwierig

sten Orten wucherte eine besonders ärgerliche Varietät von

Pandanus; dieserBaum dientzu mannigfachem Gebrauche

und schien im vorliegenden Falle wie absichtlich dahin

gepflanzt, wo er dem emporsteigenden Wanderer die besten

Dienste leisten konnte. Die Pyramide von Stengeln oder

Luftwurzeln, welche sich einige Fuß über dem Boden zur

Bildung eines Stammes vereinigen, sahen immer so ein

ladend für diejenigen aus, welche eines Emporschwingens

bedurften, daß keine Erfahrung von einem wiederholten

Ergreifendieser Hülfezurückschreckte. Unglücklicherweisewar

nämlich jeder Wurzelstock von hinreichender Dicke, um von

derHand umspanntzuwerden,mit spitzen Stachelnbesetzt,die

fastunfehlbar unter einem Ueberzugvon weichemMoose ver

borgen waren. Erst wann man das ganze Körpergewicht

in die Hand geworfen hatte, welche einen dieser trügeri

schen Stengel umfaßte, ward man die ganze Lage inne.

Bei der Abwesenheit eines Pfades war es von einigem

Vorteil, sich möglichst zu dem Nachtrab derGesellschaftzu

halten. Einige der vorderstenPersonenmachten eine Fährte,

welche nicht sehr oft verloren wurde, namentlich wenn die

Führer die Vorsicht gebraucht hatten, von den anstehenden

Büschen Aeste abzubrechen, so daß die Brüche den Nach

folgenden als Wegweiser dienen konnten. Die große

Steilheit derSeiten des Bergvorsprungs, aufdessen Rücken

unsere Vormarschlinie hinführte, machte es höchstwünschens

wert, sich nichtvomPfadezuverirren, weil in solchemFalle

ernste Verletzungen,wenn nicht vollständige Vernichtungdie

unausbleibliche Folgegewesenwäre. Zuweilen riß einer der

Kletterer einen Stein los, welcher dann polternd und

krachend durchdendichten Pflanzenwuchs, womit die steilen

Hänge bekleidet waren, viele Hundert Fuß tief hinabrollte,

bis das Geräusch eines Falles in der Ferne verstarb.

Wolken begannen sich um denBerg zu sammeln und

die Sonne schickte sich gerade zum Untergang an, als die

ganze Gesellschaft auf dem eigentlichen Gipfel stand. Hier

war eine vergleichsweise ebene Stelle von etwa 30 Fuß

in’s Gevierte, dicht mit Bäumen und Büschen überwachen.

Die feuchte Hitze auf dem Heraufweg war groß genug

gewesen, um jedermanns Kleider triefend naß zu machen,

selbst wenn nicht gelegentliche dichte Nebel unsere spärliche

Kleidung durchfeuchtet hätten. Es war schon so spät, daß

keine Zeit mehr zu verlieren war, um uns hier auf dem

Gipfel ein Nachtlager herzurichten. Man fällte mitHand

beilen mehrere Bäume und legte sie an zweiSeiten eines

kleinen Vierecks im rechten Winkel übereinander, um eine

niedrige Wand zu bilden, unter deren Schutz ein Biwak

errichtet werden konnte. Den Tag über waren hier auf

dem Gipfel verschiedene Regenschauer gefallen und die

Feuchtigkeit so allgemein, daß nur mit größter Mühe ein

Feuer angemacht werden konnte. Als man endlich damit

zustande gekommen war, wurde eine Mahlzeit bereitet und

rasch verzehrt. Das Anzünden eines Feuers veranlaßte

die einheimischen Träger, dies an jedem paffenden Punkte

zu thun, unter anderem an einem genau windwärts von

dem Biwak, zur großen Belästigung derAugen der Reifen

den, bis dasselbe nach einer geeigneteren Stelle verlegt

wurde.

Es gelang den Weißen, unter der Leeseite der gefäll

ten Stämme aushoch aufgeschichteten Blättern undZweigen

eine Streu aufzuwerfen, welche als Nachtlager dienen

sollte. Der dünne Regen, welcher beinahe seit dem Be

treten des Gipfels fortwährend gefallen war, verwandelte

sich nun in scharfeGüffe und machte Miene so anzudauern.

Der vorhandeneWaffervorrat erwies sich als sehr dürftig,

da man – im Vertrauen auf die Angaben der Eingebo

renen, ehe man ermittelt hatte, daß ihre Kenntnis der

Gegend sich nicht über das Ende des Pfades hinaus

erstreckte – es für unnötig erachtet hatte, einen bis zum

Ende der Wanderung genügenden Vorrat mitzunehmen,

und da man erwartet hatte, am Ziel der Reise es in

Menge zu finden. Die Aussichten für die Nacht waren

nicht sehr ermutigend. Diejenigen, welche eine zweite Klei

dung mitgebracht hatten, vertauschten nun ihre triefenden

Kleider mit derselben, wickelten sich in ihre Wolldecken und

legten sichnieder, umzu schlafen oder wenigstenszu schlafen

zu versuchen. Allein viele Dinge wirkten zusammen, um

den Schlaf zu verhüten. Es wurde bald ermittelt, daß

nicht alle Wolldecken mitgenommen hatten. Herr Chalmers

traf alsbald Anstalt, diesem Uebel abzuhelfen, und zwar

in sehr charakteristischer Weise: er entlehnte ein Messer,

schnitt seine eigene Wolldecke in zwei Teile und drängte

die eine Hälfte einem Gefährten auf, welcher keine solche

hatte – ein heiliger Martin, dessen Opferfreudigkeit und

Nächstenliebe unter obwaltenden Umständen eine höchst

anerkennenswerte war. Allein dies war noch nicht alles:

es wurde angedeutet, der beste Schutz vor dem Regen
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würde die Errichtung einer Art von Zelt sein; und nicht

genug, angesichts einer Regennacht einem Gefährten die

Hälfte seiner Decke abgetreten zu haben, machte Ta-ma-té

sich daran, das angeregte Obdach errichten zu helfen, und

bestand dann, trotz aller Einreden, darauf, die andere

Hälfte seiner Decke herzugeben, um daraus das Dach des

Zeltes zu bilden.

Herr Chalmers begnügte sich nur mit soviel von der

Decke eines Gefährten, als für ihn erübrigt werden konnte,

machte es sich selbst, wie er behauptete, recht behaglich

und schlug dann, damit alle so lustig wie möglich sein

sollten, eine Gesangsunterhaltung vor, welche er mit dem

Vortrag eines schottischen Volksliedes eröffnete. Seine

Heiterkeit wirkte ansteckend, und bald folgte ein Lied dem

andern, und endlich wurden auch die Eingeborenen zum

Singen aufgefordert, wozu sie sich ohne Zaudern verstan

den. Sie sangen in einem tiefen und eher wehmütig

klagenden Tone, mit einem seltsamen tiefen Tremolo, das

sie von ZeitzuZeit einstimmig hören ließen. Endlich als

einige schläfrig zu werden begannen, gebot Herr Chalmers

Schweigen, damit derLehrerBiga imstande sei,dasAbend

gebet zu sprechen. Dieses hielt denn derselbe nun extem

pore in der Sprache der Eingeborenen, welche ihm auf

merksam zuhörten und dem auch die weißen Herren ehrer

bietig lauschten, wenn sie auch vielleicht nichtsdavon ver

standen. Jedenfalls schlief keiner von ihnen dabei ein.

Die Ermüdung mußte überhaupt jedenfalls eine überwäl

tigende sein, wenn sie einem ruhig einzuschlafen erlaubte,

wo inmitten des einzig möglichen Schlafplatzes eine Felsen

kante so hervorragte, daß sie einem beinahe in die Seite

einschnitt. Zum Glück gab es hier oben keine Muskiten

oder sonstige blutdürftige Insekten, dagegen aber in Menge

eine vielfüßige schwarze Wegschnecke von vier bis fünfZoll

Länge, welche eine unüberwindliche Vorliebe dafür zu be

sitzen schien, einem über den nackten Körper zu kriechen.

Es war durchaus kein angenehmesGefühl, solch ein kaltes,

feuchtes, klebriges Geschöpf mir zwischen dem Hemdbund

und meinem Halse hinunterkriechen oder sich um das Ohr

an meiner oberen Körperseite herumschlängeln zu fühlen,

und so wurde jeder in seiner versuchten Nachtruhemehrfach

gestört. Ein sorgfältiges Mitglied unserer Reisegesellschaft

hatte vor Schlafengehen eine Leine zwischen zwei Bäumen

ausgespannt und an dieser eine nassen Kleiderzum Trocknen

aufgehängt. Als er sich nun in der Nacht umsah, entdeckte

er, daß die Kleider verschwunden waren, und als er diese

Entdeckung einen Gefährten mitteilte, machte einer der

selben die Bemerkung, daß die Eingeborenen dieselben

trügen. Diese Nachricht machte alsbald alle munter und

erregte ein allgemeines Gelächter, in welches die Einge

borenen herzlich einstimmten, als sie die Ursache davon

erfuhren. Gelegentliche Ausrufe von anderen Biwak

genoffen wie: „Halloh! Da hat ein Eingeborener mein

Hemd an!“ erregten ähnliches Gelächter und wurden mit

Humor hingenommen. Späteres Nachdenken der Eigen

tümer überzeugte dieselben, daß es das Beste gewesen sei,

das zeitweilige Entlehnen der Kleider durch die Einge

borenen als den Spaß des Ausflugs hinzunehmen, denn

wenn einer so unvorsichtig gewesen wäre, die lustigen,

anstelligen Träger zu schelten oder gar zu mißhandeln, so

würden sie sich ganz sicher davon geschlichen und es dem

weißen Manne überlaffen haben, sich selbst und seine

Siebensachen nachMöglichkeitwieder nachHausezu bringen.

Einer der Eingeborenen entfaltete so viel Scharfsinn in

der Art und Weise, wie er ein Paar Beinkleider als eine

Aermelweste trug, daß ihm der Eigentümer dasselbe in

Anerkennung seiner Findigkeit zum Geschenk machte. Der

neue Besitzer that sich auf diese Erwerbung nicht wenig

zu gute, stolzierte nach der Rückkehr darin in einem Dorfe

herum und hatte sogar die Ehre, in diesem Aufzug dem

Commodore vorgestellt zu werden.

Am Morgen zwang uns nach einer ziemlich unvoll

kommenen Nachtruhe der absolute Waffermangel, sogar den

Versuch einer Bereitung des Frühstückes aufzugeben, und

so brauchten wir die Zeremonie der Aufhiffung der briti

schen Flagge, welche der Lieutenant Fenton vorsichtiger

weise zu diesem Zweck mitgebracht hatte, auf dem neu

errungenen Berggipfel nicht mehr aufzuschieben. Ein

paffenderBaum ward gefällt und entästet, die Flagge an

ihm befestigt und der Flaggenstock, nachdem man ein Loch

zu einer Aufnahme gegraben hatte, unter drei Hurrahs

aufgerichtet, welche die Eingeborenen so gut wie möglich

nachzuahmen versuchten. Hieraufbegann der Abstieg, der

zu einem großen Teil auf einem andern Weg, als dem

beim Anstieg eingeschlagenen, stattfand. Unterwegswurden

Orchideen, Farne und andere Pflanzen gesammelt. Wunde

Hände,zerstoßene Schienbeine nebstdem Mangel an Schlaf

und einem allzu langen Fasten ließen den Abstieg noch

weit ermüdender erscheinen, als das Hinaufklettern vom

gestrigen Tage. Der Zwischenraum bis zu der Stelle, wo

man endlich Waffer erreichte undHalt machen konnte, um

das Frühstück zu bereiten, erschien endlos. Um zwei Uhr

Nachmittagtrafen unsere Wanderer endlich wieder an Bord

ihrer Schiffe ein und waren stolz auf die Auszeichnung,

daß es ihnen vergönnt gewesen war, die Ersten zu sein,

welche einen der höheren Berggipfel im östlichen Neu

Guinea erstiegen hatten. (C. J.)

Geographische Neuigkeiten.

* Polarregionen. Ein früherer Zögling der

Pariser Polytechnischen Schule, Herr Guignet, welcher

gegenwärtig am Museum der Naturgeschichte in Paris

mit einer Lehrstelle betraut ist, hat eine lichtvolle Idee über

die Anlage von permanenten Verpflegungsstationen für

die Polarreien, wodurch man die seither üblichen Cairns

oder Steinhaufen vorteilhaft ersetzen könnte. Er schreibt

im Bulletin der Pariser Geographischen Gesellschaft:



676 Geographische Neuigkeiten.

„Ich kenne zwar die Polarregionen nur aus den

Schilderungen der Reisenden; erlauben Sie mir aber,

Ihnen einige Beobachtungen hinsichtlich der Cairns zu

unterbreiten. Man wird die Polarregionen nicht eher

sicher erforschen können, als bis man permanente Pro

viantistationen errichtet und immer weiter nach Norden

vorgeschoben hat, denn die in den Cairns hergestellten

Lebensmitteldepots sind ganz und gar ungenügend. Jene

Station muß nämlich notgedrungen den Forschern die

Mittel liefern, sich wieder mit Proviant zu versehen und

nötigenfalls mehrere Monate hindurch zu überwintern.

Zum Ueberwintern leistet der Cairn gar keine Hülfe. Es

wäre sehr leicht und nur mit geringen Kosten verbunden,

unterirdische Stationen herzustellen, indem man

aufjederStation einenSchacht abteufte und einen Stollen

mit mehreren Kammern triebe, welche mit den besten

Mitteln zur Heizung und Ventilation versehen wären. Die

mittlere Temperatur des Bodens (in 10–15n.Tiefe) ist

nur die jährliche mittlere der äußeren Temperaturen. In

den Polarregionen würde diese mittlere Temperatur unter

Null sein; würde man aber einen hinreichend tiefen Schacht

abteufen, so würde man eine mittlere Temperatur von

mehreren Graden über Null erreichen, da die Temperatur

bei einer Vermehrung von 25 oder 30m. Tiefe um einen

Grad steigt. Es ist übrigens leicht, das Innere eines

Bergwerks zu heizen, da der Zug durch einen Luftschacht

bewerkstelligt wird. Bekanntlich leben ganze Bevölkerungen

von Bergleuten Jahre-lang unter der Erde ohne nur den

Wunsch zu hegen, das Tageslicht zu sehen (z.B. in dem

Salzbergwerken von Wieliczka); es wäre also sehr möglich,

in einem zweckmäßig eingerichteten und gut verproviantier

ten Stollen einige Monate zu überwintern. Als Mittel

zur Ausführung würde esgenügen, einenObersteiger und

einige Häuer mitzunehmen und sie etwas besser zu be

zahlen als unter gewöhnlichen Umständen. Der laufende

Meter Stollen in den härtesten Gesteinen (kristallinischen

Schiefern) wird mit 40 Franken einschließlich des Auf

wandes für die Sprengstoffe und der Arbeit der Verscha

lung bezahlt. Der Preis der Sprengstoffe wird den Ar

beitern an dieserSumme von 40Franken abgezogen, aber

das zur Verschalung erforderliche Holz wird ihnen durch

den Konzessionar geliefert. Auf einer Polarexpedition

hätten die Begleiter freie Verpflegung nebst Dach und

Fach 2c.; nehmen wir einmal den Preis von 80 Franken

für den laufenden Meter Stollen an; mittelst Dynamits

rückt man auch im härtesten Gestein um mehr als 2 m.

binnen 24Stunden vor. Man brauchte also wenig Geld

undZeitaufzuwenden,umwichtige unterirdische Schutz- und

Zufluchtsortezuschaffen,derenZugang soverschlossen werden

könnte, daß die Lebensmittel gut und in aller Sicherheit

erhalten werden würden. Es wäre zugleich von großem

Interesse, in den Polarregionen Schachte abzuteufen und

Stollen zu treiben, denn man könnte dabei auf wertvolle

Mineralien stoßen, welche einenAbbau verlohnen würden.

Geologie und Geognosie vermögen uns über jene Gegen

den nur undeutliche Auskunft zu geben, denn man kennt

den Untergrund noch nicht. Man hat jedoch in Grönland

Lagerstätten von höchstmerkwürdigen Mineralien gefunden,

besonders von Kryolith (54.2Fluor, 130Aluminium und

328 Natrium), der sich dort in Menge vorfindet und

Gegenstand einer beträchtlichen Ausbeutung ist. Da ich

selbst praktischer Bergmann und früherer Direktor eines

Bergwerks auf silberhaltige Bleierze in der oberen Loire

gewesen bin, so glaube ichmir in Bergwerksarbeiten einige

Kompetenz beimeffen zu dürfen, und kann versichern, daß

die Erforscher von Polarregionen nur Vorteildavon haben

würden, wenn sie an ihre Regierungen das Gesuch richteten,

durch spezielle Bergwerksingenieure die Herstellung von

paffend auseinander liegenden unterirdischen Stationen

studieren zu laffen. Die Frage von der Holzverschalung

wäre von untergeordneter Wichtigkeit, denn man würde,

um dort die Stationen zu schaffen, solide Felsenbänke

wählen, wo sich die Holzverschalung auf ein Minimum

reduzieren dürfte. Auch würde – abgesehen vom Treib

holz, das sich jedenfalls an jenenKüsten ziemlich reichlich

findet– ein einziges Schiff leicht eine starke Ladungvon

den gewöhnlich zum Einbau in Gruben verwendeten Höl

zern, welche ja nur von mittlerem Umfang sind, nach

jenen Regionen bringen.“

* Patagonien. Lieutenant C. Moyano, welcher

(wie wir schon früher berichteten) im Jahre 1877 mit

Herrn F. Moreno eine Reise nach demSüden von Pata

gonien machte, hat vor kurzem noch einen weiteren Aus

flug in das Land südlich von Santa Cruz gemacht und

über die Ergebnisse desselben einen Bericht an dieArgen

tinische Regierung erstattet, dem wir nachstehendes ent

nehmen. Die Gesellschaft bestand aus. 13 Personen und

die Forschungsreisen währten drittehalb Monate. Lieute

nant Moyano hatte auf seiner früheren Reise denArgen

tina-See besucht und am Südwestende desselben einen

wichtigen Einlauf wahrgenommen, welcher nach seiner An

ficht diesen See mit einem kleinen, südlicher gelegenen

Seebecken verband. ImJahre 1880 hatten die chilenischen

Forschungsreisenden Ibar und Rogers diesen kleinen See

besucht und gefunden, daß er einen Ablauf nach Westen

in den Stillen Ozean, aber keine Verbindung mit dem

Argentina-See hatte. Auf seiner letzten Reise nun ist

Lieutenant Moyano imstande gewesen, seine früheren Be

obachtungen über die Verbindung der beiden Seen zu be

stätigen. Die nachstehenden Einzelheiten werden zeigen,

daß diese jüngste Expedition nach der bisher noch unvoll

kommen bekannten Region von Südpatagonien der Geo

graphie sehr bedeutende Dienstegeleistethat. Der Reisende

hat die Quellen der Flüffe Gallegos und Coile erforscht

und die geographische Lage der beiden großen Seen be

stimmt, welche im äußersten Westen des Coile-Thales

liegen. Er hat aber nicht nur die Verbindung zwischen

den beiden oben erwähnten Seen ermittelt, sondern auch
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zahlreiche Data gesammelt, aus welchen geschlossen werden

darf, daß alleSeenSüdpatagoniens untereinanderverbun

den sind. Was den Charakter desLandes anlangt, so ist

die Küstenzone mit einem spärlichen Graswuchs bedeckt,

welcher zur Zucht von Rindvieh, Schafen, Ziegen u.j. w.

geeignetist,währenddasKlimademVieh erlaubt,dasganze

Jahr hindurch aufder Weide zu sein. Einige kleine Striche

in den Flußthälern würden zum Ackerbau imKleinen sich

eignen. Der Mittelpunkt des Landes ist zum Anbau

weniger geeignet, teils infolge der Armut des Bodens,

teils wegen der Strenge des Winters, welche noch durch

die Höhe dieser Tafelländer und ihre Entfernung von der

Küste gesteigert wird. Die Gebirgsregion im Westen,

welchemitden erstenAusläufernderCordillera beginnt,zeich

net sich durch dichte und endloseWälder von antarktischen

Buchen und durch eine krautige Vegetation aus, welche

die höchstgespannten Ansprüche der Viehzüchter befriedigt.

DerReisende fand an mehreren Stellen Kohlen und Eisen,

allein leider in großer Entfernungvon den Handelsstraßen.

Andere Mineralien wurden nicht gefunden. Folgendes

sind dieLagen der drei von ihm gemessenen und benann

ten Berggipfel: Monte Andrade, ein Berg von 5808F.

Höhe, liegt unter 500 58“ 30“ i.Br. und 730 5“ w.L.;

Monte Guido, 4200 F. hoch, unter 509 5“ . Br. und

720 25“ w.L.; Monte Guerrico, ungefähr 4495 F. hoch,

unter 500 48“ 30“ i.Br. InVerbindung mit dieserFor

schungsreise können wir das Erscheinen von Fontana's

Karte ankündigen, welche die Ergebnisse einer schon früher

von uns geschilderten Expedition nach dem Rio Chubut

umfaßt und in den vorhandenen Karten von Patagonien

manche Aenderungen veranlassen wird.

* Potanin’s Reise in Sibirien. Herr Potanin

äußert sich hierüber in einem Brief an den Sekretär der

Kai. russischen Geographischen Gesellschaft in St. Peters

burg aus Irkutsk vom 13.November 1886: „Am jüngst

vergangenen 15. Juni haben wir Haotal verlaffen und

uns dem Fluß Ezin entlang nach dem Flecken Mupin

gewandt. Auf den Ufern des Ezin erstreckt sich ihrer

ganzen Länge nach eine 2–3 Km. breite Zone, welche

nur mit Calamagrostis (Reitgras, einer Binsenart) und

Euphratpappeln bewachsen ist. Jenseit dieser Zone dehnt

sich die Wüste hin. Der Etzin ist schiffbar, aber man

kann in ihm auch leicht eine Furtfinden. Von der Nord

Seite von Mupin her sind die Ufer des Etzin mit kleinen

Hügeln vonKalkstein und Kies besetzt. In einem Unter

lauf teilt sich der Etzin in zwei Arme, von denen der

eine in den halbausgetrocknetenSeeSugu-Noor, der andere

in den Salzsee Gaschün-Noor sich ergießt. Wir haben

den Weg eingeschlagen, welcher dem westlichen Rande

dieses Sees entlang führt, wo man auf einer Strecke von

75 Km, weder Trinkwasser noch irgend eine Spur von

Pflanzenwuchsfindet, weshalb wir uns mit einem Waffer

vorrat für uns und unsere Kameele versehen mußten. Am

nördlichen Gestade dieses Sees angekommen, hat unsere

Karawane die Ausläufer des Altai-Gebirges überschritten,

welche sich an dieser Stelle in vier parallele Ketten teilen.

Wir haben diejenige der Südseite erstiegen, welche den

Namen Tostu führt. Der Abhang dieser Kette stürzt auf

der Seite des Sees steil nach demselben ab; diese Kette

hat eine Länge von etwa 60 Km. und streicht von Westen

nach Osten. Die Vegetation dieser Gegenden ist weit

mannigfaltiger als an den Ufern des Ezin, besteht aber

vorwiegend aus krautigen Gewächsen. Nachdem wir den

See Oerk-Noor passiert hatten, sind wir in das Thal des

Fluffes Tui hinabgestiegen, wo wir die ersten Lärchen

wälder zu Gesicht bekamen. Hier verließen wir die Ufer

des Tui, umdenjenigen desTamir entlangbiszumOrkeon

Fluffe zu wandern, in welchen sich jener ergießt; dann

haben wir die große Straße eingeschlagen, welche von

Surgi nach Ulasutai und Kjachta, unserer letzten Etappe,

führt, wo wir am 23. Oktober angekommen sind.“

Eine Reise nach dem Innern von Afrika.

Von Kurt Toeppen.

(Fortsetzung)

Im Mukondogwa-Thale zwischen Kadetamare undKiora liegt

ein kleines Dorf mit Namen Mfumo (daher so genannt, da es

neben einer einzelnen Mfumo-Palme liegt). Ich war hier

mehrere Male vorbeigegangen und hatte mir jedesmal von den

Eingeborenen einen Trunk Waffer geben laffen. Der Chef des

Ortes Lutabora hatte sich bei meinen Leuten nach mir erkundigt,

diese legten mir – teils verdienter, teils unverdienter Weise –

alle möglichen ausgezeichneten Charaktereigenschaften und Fähig

keiten bei, so daß ich Lutabora als ein ganz besonderer Europäer

erscheinen mußte. Er faßte Vertrauen zu mir und ließ mich durch

einen meiner Leute um meine Freundschaft bitten, welche durch

Blutsbrüderschaft besiegelt werden sollte. Ich willigte aus zwei

Gründen ein, erstens, weil ich die Sache einmal kennen lernen

wollte, und zweitens, weil Lutabora Elfenbein-Geschäfte nach der

Küste machen wollte, die dann durch meine Hände gehen sollten.

Von Mpwapwa zurückgekehrt, ließ ich meine Karawane in Muinyi

Magara zurück und marschierte mit vier Mann voraus nach

Mfumo; ich blieb einen Tag bei Lutabora, der mir ein Haus

zur Verfügung stellte und den liebenswürdigen Wirt spielte. Ich

saß in der Veranda der Hütte nach Art der Waniamwezi auf

einer Ochsenhaut, um mich war Lutabora mit seinen Verwandten

versammelt. Sie erzählten mir von ihrem Vaterland, das sie

verlaffen hatten, um sich in Usagara eine neue Heimat zu suchen.

Uniamwezi (das Land des Mondes) ist seit Menschengedenken in

Streit und Unfrieden, welcherZustand zu Zeiten Mirambo's und

Jungo's einen Höhepunkt erreichte. Ganze Landschaften wurden

verwüstet und die Dörfer niedergebrannt. Die Einwohner flohen

in die Nachbarländer und hießen dannWaloézi, was etwa unserm

„Auswanderer“, resp. „Kolonist“ gleichkommt.

Ich erzählte meinen Freunden von Sansibar, das sie noch

nicht gesehen hatten, wie die meisten Waniamwezi, die bereits in

Bagamoyo ihr Reisezielfanden,von Europa, unseren Eisenbahnen,

gefrorenen Seen und Flüffen, von Luftballons und anderen

Wundern der Kultur. So verging der Tag, und als ich am

andern Morgen angekleidet aus meiner Hütte trat, war man

bereits mit den Vorbereitungen zum feierlichen Akt beschäftigt.
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Der Häuptling von Kadetamare und der Bruder Lutabora's,

Terekesa aus Usukuma, waren geladen. Eine Ziege wurde ge

schlachtet, Leber und Herz am Feuer geröstet und eine Matte vor

dem Hause Lutabora's ausgebreitet. Um 7 Uhr setzten wir uns

zur Feierlichkeit einander gegenüber auf die Matte, fest mit Armen

und Beinen verschlungen. Einer meiner Leute zerschnitt die Leber

und sprach dazu die nötigen Formeln und Beschwörungen in

Kiniamwezi (Sprache der Waniamwezi), wovon ich soviel verstand,

daß Gott angerufen wurde, über den Freundschaftsbundzuwachen,

und den verderben solle, der dem Freund Uebleswünsche oder thue.

Nachdem die Leber zerschnitten war,nahm mein Diener ein Meffer,

machte Lutabora und mir einen kleinen Einschnitt in die Brust,

tauchte darauf ein Stück Leber in Lutabora's Blut und steckte es

mir in den Mund. Lutabora's Diener that seinem Herrn in

derselben Weise Bescheid und nachdem wir aus eigenen Händen

jeder noch ein Stück Leber verzehrt hatten, standen wir auf und

gingen unter dem Gewehrfeuer und Jauchzen der zuschauenden

Menge in Lutabora's Haus. Auf zwei kleinen Schemeln sitzend,

erklärte mir Lutabora, daß er sich sehr freue, mein Bruder ge

worden zu sein, und stellte sein ganzes Hab und Gut zu meiner

Verfügung. Dies ist natürlich nur eine Formel und eswürde sich

der Blutsbruder schön verwundern,wenn manHand anirgend etwas

legen wollte. Die vier Frauen Lutabora's erschienen eine nach

der anderen, fielen auf die Kniee und huldigten mir mit einem

demütigen Chikamo (Zusammenziehung aus Chika migu, faffe

die Füße an), und ich antwortete mit einem herablaffenden Mar

haba, was ungefähr soviel als „es seigewährt“ oder „schon gut“

bedeutet. Ich drückte Lutabora nochmals die Hand und brach

rasch auf, um noch zum Dejeuner Kapitän Bloyet's gastliches

Dach zu erreichen.

Ein ganz anderes Bild als Usagara bietet uns Ugogo von

jeher. Selten findet man einen von den erfahrenen Trägern, der

nicht hier oder dort in Ugogo einGefecht mitgemacht hätte. Die

Wagogo sind noch richtige Wilde. Die Bekleidung der Männer

besteht in der Hauptsache aus einem etwa 1m.langen und ebenso

breiten Stück schmutzigen Baumwollenzeugs, welches auf einer

Schulter verknotet wird und dann sackartig an einer Seite offen

herabhängt. Diese Kleidung, wenn man so sagen darf, bedeckt

kaum das nötigste; bei dem leichtesten Windstoß fliegt der „Her

zogsmantel“ malerisch herum und die schöne braune Gestalt steht

dann in naturalibus da. Etwas von Schamgefühl habe ich

niemals bemerkt, dazu sind die Wagogo noch zu sehr Naturkinder.

Die Franen tragen ein Stück Zeug um die Lenden, welches bis

zu den Füßen alles bedeckt, wenn es ganz ist. Oft ist die Robe

aber sehr defekt und gestattet bedenkliche Einblicke. Reiche Leute

kleiden sich wohl mit etwas mehr Zeug. Männer wie Weiber

tragen viel Schmuck aus Perlen und Kupferdraht an Armen,

Beinen, Hals und Ohren. Die Waffen bestehen aus einem

gewaltigen Bogen nebst Pfeilen, einem fast mannshohen Schild,

einem zweischneidigen Schwert, wie das der Maffai und Wa

diagga, nach der Spitze zu breiter werdend und schwerer als am

Griffe, und einer breiten schweren Lanze. Die Wagogo sind stets

zu Zank und Streit aufgelegt, aber im Grunde genommen doch

feige und unkriegerisch. Viele Tote sind ihnen ein Greuel und

der Anblick ihrer verendenden Kameraden treibt sie schnell in

wilde Flucht. Nachts traut sich kein Mgogo 1 aus dem Hause,

1. Die Vorsilbe:

M bedeutet Mtu, Mann, Mensch,

Wa Watu, Männer, Menschen,

UI - - Land,

Ki r Sprache;

also: Mgogo: Mensch aus Gogo,

Wagogo: Menschen aus Gogo,

Ugogo: das Land Gogo,

Kigogo: Sprache von Gogo.

man könnte Kanonen abschießen; diesen Umstand benutzen die

nördlich benachbarten Wahumba und die südlich und östlichwohnen

den Wahehe, indem sie Nachts in Ugogo einrücken, die Tembes

aufmachen und das Vieh wegtreiben. Des Morgens bemerkt der

Besitzer des Viehs, daß er über Nacht ein armer Mann gewor

den ist. Er hat Angst geschwitzt, vielleicht ein paar Mal Hu-i

Hu-i geschrieen, sich aber sonst nicht gerührt.

Die Behausungen der Wagogo find auch ganz verschieden

von denen der Wasagara,Wazegua 2c. Während letztere bienen

korbartige, selten viereckige Hütten ausStämmen und Lehm bauen

und mit Gras decken, bauen die Wagogo das bereits erwähnte

Tembe. Dieses ist ein aus Stämmchen und Lehm gebautes, oft

unregelmäßiges Viereck und hat ein flaches Dach, das nur selten

regendicht gemacht werden kann, da es in der Hauptsache aus

Knüppeln,Lehm und Sand besteht. Die Tembes find oft mehrere

hundert Fuß lang und ebenso breit, aber kaum mannshoch. In

der Mitte ist ein großer offener Hof. Menschen und Viehwohnen

in gemütlicher Eintracht beieinander.

Wir kommen nun wieder zur Karawane zurück. Die Leute

waren gut ausgeruht und ich konnte wohl einen strammen Tages

marsch verlangen, weshalb ich Kambi als nächsten Lagerplatz

bestimmte. Wie gewöhnlich, marschierte ich mit meinen beiden

Dienern voraus und erreichte auch bald Kiffokweh, wo ich aufdie

Karawane wartete. Als die Leute mich erblickten, wollten sie

gleich lagern, in welcher Absicht sie von den Bewohnern Kiffok

weh’s noch bestärkt wurden, welche uns weiß machen wollten, daß

in Kambi keine Nahrungsmittel zu haben wären. Ich ließ mich

nicht beirren, da ich beffer unterrichtet war, und befahl in strengem

Ton, weiter zu marschieren. Ich ging mit meinen Dienern ab

und die ganze Karawane brach nach und nach auf. Die Leute

nahmen den kürzeren Weg über die Berge, während ich mit den

beiden Dienern den Umweg über Chunyo machte, um die dortige

Quelle zu besuchen. Das Waffer kommt von einer hohen Fels

wand herabgerieselt und schmeckt sehr stark nach Eisen. Von allen

umliegenden Dörfern und Gehöften treibt man das Vieh hierher

zur Tränke, da die Gegend sehr wafferarm ist und: Kisimani

ya Chunyo maji heischi kabissa (in der Quelle von Chunyo

versiegt das Waffer niemals. Ich machte beiChunyo eine kleine

Rast, aß einige von Mpwapwa mitgenommene Bananen und

setzte meinen Marsch nach Kambi fort, wo ich mit meiner Kara

wane zusammentraf. Das Lager wurde unter einem großen

Mbuyo (Affenbrotbaum) aufgeschlagen, bald hat jeder ein Mahl

bereitet und thut als ob er zu Hause wäre. Am Nachmittagwird

die Sonne furchtbar heiß und ein starker Wind bläst große Stanb

wollten über die ausgetrocknete Ebene; gegen Abend nimmt der

Wind an Gewalt mehr und mehr zu, so daß mein Zelt zittert

und bebt und befürchten läßt,daß das leichtere Warenzelt davon

fliegen wird. Nach und nach sinkt das Lager in Schlaf, als sich

jemand an meinerZeltthür zu schaffen macht und leise ruft: Bana

unalalla?(Herr schläfst Du?) Nein, sage ich, und öffne die Thüre.

Makutubu, der Chef, tritt mit geheimnisvoller Miene ein und er

zählt mir, daß soeben einige Leute mit schlechten Nachrichten ins

Lager gekommen wären. Sie waren amMorgen vonMahamba in

nur kleiner Anzahl aufgebrochen, um den Pori ya Chunyo (auch

Marenga Mali genannt) mit Elfenbein beladen zu durchkreuzen,

plötzlich brachen aus dem Dickicht eine Menge Bewaffneter hervor,

in denen die Flüchtigen Massai erkannt haben wollen. Wie das

nun gewöhnlich ist, werden die Leute, nachdem sie ihre Bündel

weggeworfen, so schnell als möglich davongelaufen sein, trotzdem

sie behaupteten, sich gewehrt zu haben. Thatsache war, daß die

Leute angegriffen und ausgeplündert worden waren und uns nun

mit aller Gewalt abraten wollten, den Weg nach Mahamba zu

machen. Makutubu sagte mir, daß unsere Mannschaft noch nichts

erfahren habe, und mit der Weisung, nichts bekannt werden zu

laffen und das Gerücht über Reichardt nicht wieder aufzurühren,

s
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entließ ich meinen wackern Chef. Um 2 Uhr Nachmittags hatte

ich beschloffen, aufzubrechen, die Karawane war jedoch nicht marsch

fertig, denn viele Leute waren nach dem sehr entfernten Waffer

loch gegangen und dann hatten sie „so ganz unter sich“ heraus

gefunden, daß es besser wäre, am frühen Morgen aufzubrechen

und so wurden die Anstalten zum Aufbruch nicht mitdem nötigen

Eifer betrieben. Ich machte gute Miene zum bösen Spiel und

faßte mich in Geduld. Die Nacht verging wie die vorige, ein

gewaltiger Wind sauste von den Bergen herab über die weite

Ebene, jedoch widerstand mein wackeres Zelt allen Angriffen. Am

andern Morgen um 3Uhr ließ ich den Weckruf erschallen. Genau

find meine Zeitangaben nicht, da meine Uhr unbrauchbar gewor

den war, und ich mich nur nach Sonne, Mond und Sternen

richten konnte; allmählich erreicht man darin solche Fertigkeit, daß

ich mich wohl höchstens um Viertelstunden irrte. In aller Stille

packte ein jeder seine sieben Sachen zusammen und um 4 Uhr,

nachdem ich mich durch einen Schluck Kaffee gestärkt hatte, brachen

wir auf; es war stockfinster und kaum die Umriffe der nächsten

Berge zu unterscheiden. Ich ließ die drei erfahrenen Wiringofi

(Plural von Kiringofi, Führer der Karawane) vor mir marschieren

und nahm also gegen meine Gewohnheit nicht die vorderste Stelle

in der Karawane ein. Hamis Landani, ein gewaltiger Kerl, am

meisten mit dem Wege vertraut, marschierte gerade vor mir und

leitete mit seiner Baßstimme den vordersten Kiringofi. Hamis

Landani ist der meistgereiste Mann der Karawane und hat außer

Europa alle Erdteilegesehen. Er stammt aus derNyaffa-Gegend;

die Dau, mit welcher er von Kiloa nach Sansibar befördert

wurde, geriet in die Hände eines vom Kriegsschiff„London“ aus

gesandten Bootes, daher sein Beiname Landani (aus London

ballhornisiert). Sechs Jahre lang arbeitete Hamis zum „Dank“

für eine Befreiung für die englische Regierung in Mauritius und

war er diese Zeit, wie er sich ausdrückt: Mtuma ya Mungu

(Sklave des Europäers); später fuhr er auf englischen Kriegs

schiffen durch die ganzeWelt, an welche Zeit er sich gern erinnert.

Zuletzt ist er Träger geworden und bereist nun seit langen Jahren

das Innere von Afrika, das ihm, wie den meisten Trägern, zur

Heimat geworden ist. Hamis hat nicht sehr viel Verstand, ist

aber ein treuer, zuverlässiger, ausdauernder, baumstarker Kerl,

der in Gefahren seinen Mann steht wie wenige andere. Mit

Hamis bindet niemand gern im Bösen an, und trotzdem er als

dritter Mann in der Karawane marschiert, spielt er dochgewisser

maßen die Rolle des ersten Kiringofi.

Der Zug bewegt sich in fast unheimlicher Stille durch die

Ebene, nur ab und zu pflanzt sich ein dumpfes Schimo (Loch),

Mauwe (Steine), Mti(Ast) vonMund zu Mund fort und warnt

die Träger, fich vor den erwähnten Hindernissen in Acht zu nehmen.

Um 5 Uhr fäugt es ein wenig zu dämmern an und gegen 6Uhr

ist es bereits ganz hell, so daß die Leute stärker ausschreiten

können; es ist dies nötig, denn der gefährliche Pori ya Chunyo

liegt vor uns und die Wahrscheinlichkeit, Waffer zu finden, ist nur

klein. Bis 10 Uhr wird ohne Aufenthalt marschiert und nach

einer kleinen Ruhestunde der Marsch bis gegen 2 Uhr fortgesetzt.

Die Leute find sehr müde und lagern zerstreut. Ich hatte immer

ein wachsames Auge auf den Weg und den Busch gehabt und

bereits verschiedene Anzeichen von umherschweifenden Banden be

merkt, deshalb laffe ich auch jetzt die ganze Karawane an mir

vorbeimarschieren und lagere mit den Nachzüglern. Die ver

trockneten Gebüsche warfen absolut keinen Schatten, und so blieb

mir nichts übrig, als in der sengenden Sonne still zu sitzen und

auf eine Taffe Thee zu warten, die mein Koch bereitete. Plötz

lich brechen wenige Schritte von mir eine Anzahl wild aussehen

der Kerls aus dem Gestrüpp hervor, stürzen sich auf die zunächst

liegenden Schwarzen und versuchen die Bündel zu rauben; ich

rufe nach meiner Büchse, da ich mit derSchrotflinte nicht schießen

wollte und schreite mit wenigen entschloffenenLeuten zumAngriff,

resp. zur Verfolgung,da sich die Banditen, ohne eine Salve unserer

seits zu erwarten, zur Flucht wandten und mit affenartiger Ge

schwindigkeit in den Gebüschen verschwanden, weshalb denn unsere

Verfolgung resultatlos blieb. Wild genug hatten die Kerls aus

gesehen, mit langen Federn auf dem Kopf, den breiten Speeren,

Flinten und wallenden Tüchern – aber wie wenig Mut hinter

all dem Pomp und Schmuck! Ich kehre zur Karawane zurück,

mahne nochmalszurVorsicht und zum engen Aneinandermarschieren

und nachdem ich eine Taffe Thee und etwas Hartbrot zu mir

genommen hatte, brechen wir auf, um noch bis halb 5 Uhr zu

wandern. Was ich mir schon gedacht hatte, traf ein, das Bett des

Fluffes war ganz leer und trotz alles Wühlens im Sande kein

Tropfen Waffer zu finden. Weiter marschieren konnten wir nicht,

denn die Kräfte der Leute waren zu Ende, und so wurde denn

das Lager aufgeschlagen. Während derKoch mein Effen bereitete,

wanderte ich mit der Flinte auf der Schulter im Busch umher

und schoß mir ein paar Tauben zum Abendbrot. Die Nacht

verging still und wir brachen wie gewöhnlich um 6 Uhr auf.

Ahnungslos gingen wir schweren Tagen entgegen, denn wir betraten

nun das eigentliche Ugogo und es sollte sich erfüllen, was ich an der

Küste immer scherzweise gesagt hatte: Ichwürde Mhongo (Wegzoll)

in Ugogo mit Pulver und Blei bezahlen. Im Busch trafen wir

eine Karawane aus Urambo, lauter schwarze, finstere, kriegerisch

aussehende Gestalten; sie waren in Frieden durch Ugogogegangen

und strebten jetzt mit ihren Elfenbeinschätzen der Küste zu. Wir

passierten das Dorf Mahamba und zogen nach Durchkreuzung

eines kleinen Wäldchens in das Gebiet von Manga ein. Manga

ist als erste Mhongo-Station bekannt, und doch stieg mir dasBlut

ins Gesicht, wenn ich dachte, daß ich mir jetzt von den Wagogo

Vorschriften und Ungerechtigkeiten gefallen lassen sollte. Ich hatte

wieder die Spitze der Karawane genommen und unterhielt mich

mit meinen Dienern eifrig über Ugogo und eine Gefahren. An

einem der Tembes erblickten wir eine große Menschenmenge und

bald kam uns eine Schar von etwa 20 bewaffneten Wagogo ent

gegen, die mit wilden Geberden irgend etwas zu verlangen

schienen. Ich verstand sie nicht, da die Kigogo sprachen und ließ

es mir auf Kisuaheli verdolmetschen.

Einige Stunden vor uns war eine Waniamwezi-Karawane

aus Uramdo in Manga eingerückt und hatte mit den Bewohnern

Streit bekommen; sie hatten sich tapfer geschlagen, das bewiesen

zahlreiche blutende Wunden an den Wagogo. Der Kampf wäre

noch nicht zu Ende, sagten sie, und wir möchten uns abeit halten

und uns nicht mit den Waniamwezi vermischen. Ich schlug also

eine andere Richtung ein, wurde aber am Weitermarsch durch eine

Anzahl Waniamweziverhindert, die mir sagten, die Wagogo wären

überwunden, ich sollte ruhig kommen und neben ihnen nahe beim

Wafferloch lagern. Meine Leute waren ziemlich angestrengt und

hatten etwas Ruhe wohl verdient, so beschloß ich denn, den Wa

niamwezi zu folgen und lagerte unter den Verwünschungen der

sich zurückziehenden Wagogo neben den Waniamwezi nahe beim

Kwikuru (Haus des Häuptlings) von Manga. Der Lagerplatz

bot in der baumlosen Ebene durchaus keinen Schatten, aber es

war kein günstigerer zu finden, denn ganz Manga, aus ca. 50

bis 60 immer Hunderte, auch tausend Schritt von einander ent

fernt liegenden Tembes bestehend, bot überall denselben wüsten

artigen Anblick. Bald waren die Zelte aufgeschlagen und es

entwickelte sich die allgemeine Lagerthätigkeit; allerdings waren

die Leute etwas lärmend und aufgeregt, befanden wir uns doch

auf einem Schlachtfeld und waren die beiden Parteien immer

noch kampfgerüstet, wenn auch ein vorläufiger Friede geschlossen

war. Der Führer der Waniamwezi-Karawane, Wana Maka,

ein MannPandascharos, desNachfolgersMirambo's aus Urambo,

sandte Boten zu mir uud ließ mich um eine Unterredung

bitten; ich ließ ihn kommen und mir den Verlauf der Ereigniffe

beschreiben. Seine Karawane hatte, mit Elfenbein von Urambo
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kommend,bis jetzt keinerlei Streitigkeiten gehabt. InManga ange

kommen, war einer der Waniamwezi zum Wafferloch gegangen

und im selben Augenblick, als er sich bückte, durchstach ihn ein

Mgogo mit dem Speer; ich sah denMannganz nahe beimLager

liegen und unzählige Geier und Raben über ihm in der sonnen

klaren Luft ihre gefräßigen Kreise ziehen. Die Mordthat stachelte

die Waniamwezi zum Angriff und bald waren sie mit den Wa

gogo handgemein. Trotzdem die Waniamwezifast nur mitBogen

und Pfeilen bewaffnet waren, hatten sie die Wagogo doch bald

zum Frieden gezwungen. Der Kampf war sehr erbittertgewesen,

deun auf beiden Seiten waren viele Verwundete und auf feind

licher auch Tote. WanaMaka bat mich nun um Hülfe für seine

3–4Verwundeten, die ich ihm auch zusagte. Aus den „3 oder4“

wurden jedoch ca. 35 und ich hatte über zwei Stunden mitAus

waschen, Verbinden und Nähen zu thun. Die Wunden, meist

von Pfeilen herrührend, waren übrigens zum Teil sehr bösartig,

doch sind, wie ich später erfuhr, alle meine Kranken, bis auf eine

Frau, die durch und durch geschossen war, gesundet. Wana Maka

schenkte mir zur Belohnung einen Ochsen, den ich sofort schlachten

und unter meine Leute verteilen ließ, und bat mich, ihn in etwa

vorkommenden Gefahren zu unterstützen. Ich versprach es und

wir schieden als die besten Freunde. Mit wachsender Eifersucht

betrachteten die Wagogo unsere freundschaftlichen Beziehungen, und

der Sultan von Manga ließ mich am Nachmittag zu sich bitten.

Ich ging mit zwei vertrauenswürdigen Leuten, heimlich mit Re

volvern bewaffnet, in des Sultans Tembe. Dieser, ein noch

junger Mann von etwa 25 Jahren, jammerte mir vor, wie die

Waniamwezi bei ihnen gehaust haben unddaß sie jetzt, wo sie sich

als Siegerfühlten, noch ihren Spott mit seinenLeuten trieben, ihr

Getreide umher streuten u. . w. Ich versprach dem Sultan, dem

Treiben Einhalt zu thun, wenn er von allen weiteren Feindselig

keiten absehen wollte. Der Sultan willigte ein, bat mich aber

abzuziehen und die Waniamwezi allein zu laffen. Ich wußte ja,

worum es den Wagogo zu thun war, schützte deshalb Müdigkeit

vor und erklärte am folgenden Tage abziehen zu wollen. Der

Rest des Tages und die Nacht vergingen ruhig. Am folgenden

Morgen ließ ich zum Aufbruch rüsten, da andte Wana Maka zu

mir, ich möchte noch etwas verziehen, erschien bald darauf selbst

und bat mich, nicht abzureisen, das schrecklichste stünde bevor.

Seine Frau, die Zauberin der Karawane, hätte Hühner geschlachtet

und aus den Eingeweiden gelesen, daß ihnen eine „schwarze

Straße“ bevorstände, meine Straße hingegen wäre weiß. Wana

Maka fürchtete sich, das feste Tembe zu verlassen und sich mit

den Wagogo nochmals auf freiem Feldezu messen; so mußte ich

zuletzt einen Bitten nachgeben und bleiben. Die Wagogo machten

nochmalsvergeblicheAnstrengungen, uns zu trennen, und es nahm

die Situation trotz aller Friedensversicherungen einen immer

kriegerischeren Charakter an. In der Ferne sah man: allenthalben

Scharen von 10, 20 und 30 bewaffneten Kriegern von Tembe

zu Tembe ziehen, und die Streitkräfte schienen sich immer mehr in

derNähe unseres Lagers zu konzentrieren. Feindseligkeiten brachen

keine aus, aber wir sahen sorgenvoll derZukunft entgegen. Sagte

ich mich von den Waniamwezi los, so stand mir ein unfreund

licher Empfang in ihrem Lande, wo ich Handel zu treiben beab

sichtigte, bevor, und leicht konnten die Wagogo von Manga nach

Aufreibung der Waniamwezi-Karawane auch mich überfallen nnd,

wenn nicht totschlagen, so doch bis auf den letzten Faden aus

plündern; was hätte man dann in Sansibar und zu Hause gesagt,

wo solche Komplikationen und überhaupt die Schwierigkeiten einer

Expedition ins Innere von Afrika meist gar nicht verstanden

werden?
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Hielt ich hingegen mit den Waniamwezi, so war ein Kampf ---N

auch wahrscheinlich, doch immer einige Aussicht auf glücklichen - --

Verlauf vorhanden, und ich entschied mich am andern Morgen,

als Wana Maka dieselbe Geschichte wie gestern anfing, doch für

das letztere, erklärte jedoch, nicht länger warten zu können, und

bestand darauf, daß etwas unternommen werden sollte. Wana

Maka beriet mit seinen Unterführern und unterbreitete mir seineu

Entschluß zur Bewilligung. Die Karawane wollte umkehren und

mir so lange landaufwärts folgen, bis sie eine andere Karawane

träfe, mit der vereinigt sie dann das feindliche Gebiet passieren

wurde. Gut, sagte ichnachkurzer Ueberlegung, brechen wir auf. Ich

war mir wohl bewußt, daß ich hiermit den ganzenZornMangas

auf mich lud und meine Haut zuMarkte trug, aber was war zu

machen! Derdumpfe Ton derMganda (großen Trommel) mahnte

zum Aufbruch. Die Waniamwezi beluden sich mit ihrem Elfen

bein, meine Träger mit ihren Bündeln und wir setzten uns in

Marsch. Ich ließdie Waniamwezivorausmarschieren, was sie sehr

geru thaten, ließ meine Karawane folgen und deckte mit meinem

treuen Makutubu den Rücken. Als die Wagogo diesen uner

wartetenAnsgangder Verhältniffe sahen, brachen sie zuHunderten

aus den benachbarten Tembes hervor und im Nu war die Ebene

um uns herum lebendig von bewaffneten und schrecklich bemalten

Kriegern. Die Wagogo folgten uns auf ca. 100 Schritt und

riefen fortwährend, ich sollte mich von den Waniamwezi trennen,

denn sie wollten nur mit diesen kämpfen, ich sollte frei und un

gehindert abziehen. Ich ließ mir von meinem Diener die Henry

Martini-Rifle reichen, schob entschlossen eine Patrone in den Lauf,

schulterte die Büchse wieder und holte den Zug ein. Makutubu

folgte meinem Beispiel und wir ordneten noch unsere Meffer und

Revolver, um aufallesvorbereitet zu sein. Soging es eine gute

Stunde lang fort. Die Wagogo schimpften und drohten, doch

verbot ich meinen Leuten zu antworten, um Reibungen möglichst

zu verhüten. Nach Ueberschreitung einer kleinen Hügelkette er

reichten wir einen Teich unddie Waniamwezi wollten hier lagern,

da die folgenden Strecken ganz wasserlos find; ich willigte ein

und ließ die Waren auf einen Haufen werfen. Einige Wanian

wezi gingen zum Waffer, um zu trinken. Da begannen die

Feindseligkeiten, einMgogo fing an, mit Pfeilen auf die Trinken

den zu schießen: ich hatte Lust, den Kerl über den Haufen zu

knallen, da ich keine 50 Schritt von ihm entfernt stand, bezwang

mich jedoch, da ich nicht den Angreifer spielen wollte. Doch als

die Wagogo auch anfingen, aufmich zu schießen, ihre Pfeile durchs

Lager schwirrten und Büchenkugeln mir in unheimlicher Nähe des

Ohres vorbeilaufen, da riß mir und meinen Leuten die Geduld,

und wir stürmten die nächstliegenden Hügel. Nach kurzer Gegen

wehr verließen die feigen Wilden ihre günstigen Positionen auf

den buschigen Höhen; ich überließ meinen Leuten die Verfolgung,

und es war hohe Zeit, daß ich zum Lager zurückkehrte, denn die

Wagogo hatten es umschlichen und wollten uns von hinten über

fallen; vor der Büchse desMungu (Europäers) räumten sie jedoch

bald das Feld. Ich wollte mich nun den Verfolgern anschließen,

wurde jedoch von meinen Lenten zurückgehalten, zumal ich einsah,

daß ein überlegender Kopf bei den Waren bleiben mußte.

(Schluß folgt.)

Verlag der 3.G.Cotta'schen Buchhandlungin Stuttgart.

Niethammer, Marie (geb. Kerner), Justinus Kerner's

Jugendliebe und mein Baterhaus. Nach Briefen und

eigenen Erinnerungen. Mit einem Vorwort von Ottilie

Wildermuth. 1877. kl. 80. Geheftet M. 4.–

Elegant gebunden. M. 5.–

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.



Was Äusland."
-"

“ W

S -

Wochenschriftfür Länder- und Völkerkunde.

unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben von der

I.G. Cotta'schen Buchhandlungin Stuttgart und München.

Sechzigster Jahrgang.

Stuttgart, 29. August

------- - - - - -- ---- ------- - ------ --

1887.

Jährlich 52 Nummern à 20 Seiten in Quart. Preispro QuartalM.7. – Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In-und Auslandes und die Postämter.–

Manuscripte und Recensions-Exemplare von Werken der einschlägigen Literatur sind direkt anHerrn Dr. Karl Müller in Stuttgart,Kurzestraße Nr. 6 II,zu senden.–

Insertionspreis 20 Pf. für die gespaltene Zeile in Petit.

Inhalt: 1. Die Topantunuatu oder ureingeborenen Stämme des zentralen Celebes. Von J.G.F. Riedel. S. 681.– 2. Das

Leben der Beamten der Hudsonsbay-Kompagnie auf deren Forts undStationen. S. 685.– 3. EinKarawanserai in Persien. S. 688.

–4. An der Grenze von Asien. Reisebilder aus dem östlichen Europa. Von Fr. W. Groß. (Fortsetzung) S. 690.–5. Geo

graphische Neuigkeiten. S. 693.– 6. Eine Reise nach dem Innern von Afrika. Von Kurt Toeppen. (Schluß) S. 695.–

7. Kleinere Mitteilungen. S. 698.– 8. Litteratur. S. 699.– 9. Notizen. S. 700.

Wie Copautunnafu oder ureingeborenen Stämme des

zentralen Celebes.

Von J. G. F. Riedel.1

Diejenigen Stämme von Ureingeborenen, welche im

zentralen Celebes, spezieller in der Umgebung des Rano

oder des Meeres von Poso angetroffen werden, sind die

Tosigi, Tolindu und Tokulabi, Tobeloa, Tori

lamba, Topikurujua, Tobomaa, Tonapo, und

Tobada, Towatua, Topaloto, Totua, Topejaku,

Tobaluaja, Toripulu, Toribangga, Topalkuli,

Toundae, Tokarere, Tolewanu und Tolage oder

Toragi. Die zwölf ersten bewohnen den westlichen, die

neun letzten den östlichen Teil jenes Gebietes.

Diese Stämme insgesamt werden von den Kaliern

Topantunuatu oder Hundsfleischfreffer, von den Luwuern

und andern südlichen Völkerschaften Toradja oder To

riadja, Oberländer, genannt; sie werden eingeschloffen

oder begrenzt: nach Norden teilweise durch die Landschaft

Rauju, nachWesten durch die sogen. unter Kaili stehen

den Bergstämme von Totanea, Topalu und Todolo;

nach Osten durch die Stämme, welche die Binnenlande

von Todjo, Tomori und Tobungku oder Tombuku be

wohnen, und nach Süden von den zum Teil unter die

Oberherrschaftvon Mandar undLuwu gebrachten Berg

völkern namens Tomene und Tomatana. NachAbgabe

von zuverlässigen alten Leuten kann man ihre Volkszahl

1. Aus den jüngstbesprochenen Bijdragen tot de Taal-,

Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië, s’Graven

hage, M. Nijhoff. 1886.

Ausland 1887, Nr. 35.

auf mehr als 100.000 Seelen veranschlagen, welche sich

verschiedener Dialekte, vornehmlichdes Barere, Tiara,

Moma, Tado, J.dja und Daamana, bedienen.

Zieht man ihre Ueberlieferungen zu Rate, so haben

diese Volksstämme unverkennbar einen und denselben Ur

sprung. Die meisten derselben glauben aus dem Rotang

entsprungenzu sein, dessen Gipfel damals andas Himmels

gewölbe reichte, während sein Fuß auf der Erde lag.

Andere leiten ihren Ursprung geradezu vom Himmel ab.

Dies sind nämlich diejenigen, deren Voreltern die an Ort

und Stelle anwesenden Touta oder Leute, welche aus

der Erde und darnach aus dem Meere gestiegen waren,

vertrieben und derenAbsicht, dieWafferquellen zuvergiften,

vereitelt hatten. Der erste Mensch hieß Tamibuku,

welcher mit seiner Frau, Tawaia oder Tangkawaja

(was „Licht“bedeutet) fünfKinder zeugte, welche Talaju,

der Jäger, Tandjenampe, der Umherschweifer, Indo

bira, die Arbeiterin, welcher die Kunst, die Iwo oder

Baumrindezuzubereiten verstand,Pomadeo, die erfahrene

Sprecherin, und Mogala oder Jmogala, die Samm

lerin,hießen. Ihre Nachkommen verbreiteten sich in derUm

gebung des gegenwärtigen Rano Pojo, welches damals

noch nicht vorhanden war und erst später, während des

Streites zwischen den Geistern Lamoa und Longga

entstanden ist, bei welchem die Erde in ihren Grundveten

erbebte und Rauch auswarf. Diese kampflustigen Berg

völker haben bisher ihre politische Unabhängigkeit aufrecht

erhalten, trotz der Bemühungen von Kaili, Mandar und

Luwu, sich dieselben zu unterwerfen. Die niederländische

Oberherrlichkeit wird ebenfalls nirgends anerkannt.
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Die Topantunuaju gehören zuden straffhaarigen,

hellbraunen, brachy- und orthodolichokephalen Raffen von

Indonesien. Die Männer sind kräftig gebaut und flink

von Bewegung. Viele vermögen ein Gewicht von mehr

als 40 Kilogramm über große Entfernungen hin aufdem

Rücken zu tragen. "Die Frauen sind schlank und wohl

gebildet. Die Männer erreichen eine Länge von m. 1.68,

die Frauen von m. 1.56. Das Haupthaar, bei kleinen

Kindern gelblich, ist beiden Frauenpechschwarzundüppig.

Viele Männer, welche nur wenigKopfhaar besitzen, sind am

Leibe stark behaart. Hände und Füße sind klein, Nase

und Ohren mittelgroß und wohlgestaltet, durch den Ge

brauch von Sirih-pinang sind die Lippen derErwachsenen

unschön anzusehen. Die Brüste der Frauen sind stark

gebaut, mit breiten Aureolen. Die Katamenien zeigen sich

gewöhnlich schon vordemzehnten Jahr. Infolge desAb

brechens, Feilens und Schwarzfärbens der Zähne sind die

Gebiffe der bejahrten Personen sehr häßlich anzusehen. Durch

den Gebrauch einer ausRotanghergestellten ArtvonSchnür

brust oder Leibgürtel, welcher sehr stark angezogen wird,

haben die meisten Frauen eine dünne Taille. Albinos,

nämlich Kinder von Frauen, welche durch die angga oder

Geister der Vorfahren befruchtet sind, findet man nicht

vielfältig, ebenso wenig Personen, welche an Flechten,

Fischschuppenaussatz und anderen Hautkrankheiten leiden.

DerKörper wird reinlichgehalten, die jungenMädchen be

streichen denselben mit dem ausgepreßten Saft von Cur

cuma longa, während das Kopfhaar fortdauernd mit Ka

lapa-Milch gewaschen wird. Die Bevölkerung lacht und

scherzt gern untereinander, ist ehrlich, gastfreundlich, zu

vorkommend, aber zuweilen reizbar und streitlustig. Viele

können einige Tage lang dem Hunger trotzen und geben

bei körperlichen Leiden kein Zeichen von Schmerz kund.

Alle Erwachsenen, Männer wie Frauen, müffen sich im

Gebrauch der Waffen üben. Beim Abschluß vonFreund

schaftsbünden unterMännern, wega, machen sie einander

gegenseitigdie guma, das Schwert, oder tulangga, Lanze,

zumGeschenke. DasGefühl für Selbstachtung, Eigenwert

und Recht ist bei ihnen sehr ausgesprochen. Während ihrer

Lebenszeit erhält jede Person drei Namen: nämlich einen

nach der Geburt, einen nach der Beschneidung oder den

Katamenien und einen nach der Geburt des ersten Kindes.

Nach dem Tod wird jeder wieder mit einem neuen Namen

belegt. Die gegebenen Versprechungen werden streng ge

halten. VorNeuheitenhatman einen Abscheu,weildie Leute

sehr konservativeAnhängerderpotongo tabu mopali oder

alten Gesetze und Gebräuche sind. Männer und Frauen

sind übrigens sehr neugierig und darauf erpicht, über

Dinge belehrt zu werden, welche ihnen unbekannt sind.

Männer undWeiber sind sehr anhänglich aneinander und

effen zusammen, wenn sie allein sind. Zu Hausemag der

Mann, kede, eine Weiber und Kinder um sich leiden, in

der Oeffentlichkeit aber nicht. Sie sind nicht gewöhnt,

einander die Hand zu geben; bei einer Begegnung lächelt

oder schreit man. Fremdlinge übernachten im Haus des

makoll und werden durch die Negari-Genoffen dreiTage

nacheinander verköstigt. Die Frauen sind, mit Ausnahme

derjenigen der Tonapo, Tobada und Tokulabi, unter

welchenStämmen ein gegenseitiger freierGeschlechtsverkehr

unter den jungen Leuten besteht, keusch und sehr gleich

gültig gegen geschlechtlichen Umgang. Verheiratete Frauen

bedienen sich allerlei abführender Mittel: mombajagali,

z. B.Wurzeln und Blätter in Kalkwaffer und Citronen

saft gekocht, um keine Kinder zu gebären und dadurch das

Perinäum zu zerreißen, was den Frauen zur größten

Schande angerechnet wird. Um häufigerem geschlechtlichem

Umgang vorzubeugen, spornen viele verheiratete Frauen

ihre Männer an, mehrere Frauen zu heiraten. Selbst

morde unter Männern kommen vielfältig vor unter den

Tonapo und Tobada, wenn sie ihre Frauen aufEhebruch

ertappen. Für Zierraten hat die Bevölkerung eine große

Vorliebe und die Frauen sind sehr erpicht auf Kajeputöl

als Räucherwerk.

Die Männer sind sehr eifrig imLandbau und schmie

den aus Eisen, pande ase, die sogen. pamor aus Eisen

erz, welches in großer Menge am nördlichen Ufer des

Rano Poso vorkommt. Auch lieben sie sehr die Jagd auf

Wildschweine und Hirsche. Diese Tiere werden durch die

Hunde aufgejagt undvon den JägernzuPferde verfolgtund

mitdembasalo,Wurfstrickoder Laffo,gefangen. Die erleg

ten Tiere werden alsbald in Stücke geschnitten und geröstet.

DieWeiberbeschäftigen sichaußerdergewöhnlichenHauswirt

schaftundder Verpflegung der Haustiere mitdem Flechten

vonKörben und Nippachen, mit der Verfertigung irdener

TöpfeundPfannenund mitdemKlopfendesBaltsvon dem

Iwo- undWala-Baum, umdaraus Iwo oder Vuja zu

bereiten, welche zur Bekleidung dienen. Sie bemalen die

Vujamittelt einesPinselsvonBambusmit roten, schwarzen,

gelben und blauen Farben. Die Bearbeitung des Iwo

pflegt nicht in der Wohnhütte, sondern außerhalb in einer

besonderen Bretterhütte zu geschehen. Die irdenen Töpfe,

Kura, werden aus freier Hand gearbeitet, im Windege

trocknet, darnach gebrannt und innen mitHarz bestrichen.

Ferner helfen sie ihren Männern in der Bearbeitungund

UnterhaltungderFelder. DerLandbaubesteht in der An

pflanzungvonKalapa, Cocosnüffen, Paë, (Padi) Reis,

von Djole(Djagong) Mais,vonUwi(Ubi-undKatjang

Arten, bohnenartigen Hülsenfrüchtenvon Dolichos catjang

und Cajanus indicus) sowie von Tabak, Zuckerrohr und

Küchengewächsen. Die Fischerei in der See und in den

Flüffen wird vonMännern undKnaben betrieben, ist aber

von geringem Belang. Für diesen Zweck besitzen sie be

sonders verfertigte Kähne oder Prauen, Sakaeng und

Duanga genannt, welche eine Breite von 0,60 und eine

Länge von 650m. haben und mit sogen.Ausliegern oder

Flügeln versehen sind. DerFischfang geschieht mit Reusen,

Angeln und kleinen Wurfnetzen.DerTauschhandelmitRoh

eisen, Waffen,Wachs,Reis,TabakundDjagonggegenGold,



Die Topantunuafu oder ureingeborenen Stämme des zentralen Celebes. 683

Kupfer, Töpferwaren, Leinwand, auch wohl Pferde, Kar

bouwen (Arbeitsbeitsbüffel), Schweine, Schafe undZiegen

ist noch sehr unbedeutend und wird von jedermann be

trieben. Werden jedoch einmal die Walderzeugniffe, wie

Rotang und Damar-Harz, gesammelt, dann wird der

Handel blühen. Die Zuckerbereitung ist unbekannt. Die

Häuser, worin sechs bis acht Samboko oder Familien

wohnen, werden aufPfählegebaut, welche sich durchschnitt

lich 650 m. über den Boden erheben, oder auf steinigem

Grunde auf schwere hölzerne Rahmen gesetzt, in welchen

die Hauptpfosten ruhen. JedesHaus ist von Holz, Palm

latten oder Bambus erbaut und mit Kalapa-Blättern ge

deckt und besteht in der Mitte aus einem großen Raum,

während an der Außenwand die kleineren Gemächer an

gebracht sind. In jeder solchen Kammer findet man die

Kochstelle, Awuh und Talusi, worauf nur während

der Speisenbereitung Feuer angemacht werden darf; nach

dem Kochen muß das Feuer ausgelöscht werden, wenn die

Lamoa nicht verstimmt werden soll. Als Hausrat trifft

man in den Wohnungen außer den Waffen noch Matten

von Rotang und anderen Geflechten, irdene Töpfe und

Pfannen,Schüffeln,Teller,kupferne Keffel,hölzerneSchalen,

hölzerne Kopfkiffen, mit Iwo umwickelt, ferner Pinang

behälter,Kleiderschachteln, Bunge, unddie Pepe, einen

Korb, welchen die Weiber gewöhnlich aufdemRücken, mit

einem um die Stirne gehenden Stützband, tragen. In

den Häusern der Makolle werden Hunderte von Schädeln

erschlagener Feinde ausgestellt und aufbewahrt.

Die Negarien oder Dörfer sind auf den Gipfeln der

Berge erbaut und gehörig befestigt und enthalten durch

schnittlich 30–40Häuser. Ueber dem meist sehr niedrigen

Zugang oder Thor befindet sich gewöhnlich einWachthaus,

worin sowohl unter Tags, als bei Nacht gewacht wird.

In jeder Negari findet man das Lodo oder geweihte

Haus, worin die übrigen Schädel verwahrt und dem La

moa sindalte Opfer dargebrachtwerden. Außerhalbder

befestigten Negarien findet man die sogen. „Karbouwen

kraale“ oder Büffelzäune, worin in Friedenszeiten diese

Tiere bei Nacht eingeschlossen werden. Die Karbouwen

zähmt man, indem man ihnen ein Stück Rotang durch

die Nase steckt, tosu enga. Die tägliche Kleidung der

Männerbesteht ausdem Baugo, LendentuchoderScham

gürtel, mit dem Tali alsKopfbedeckung; die der Weiber

aus der Lemba Badju und dem Kumu Sarong. Alle

Häuptlinge und angesehenen Personen tragen einen kat

tunenen Badju und einen Bongkaschen Sarong. Die

Weiber sind sehr sittsam gekleidet, während die Jungen

vor der Durchschneidung oder Spaltung des Präputiums

und die Mädchen vor dem Eintritt der Katamenien ganz

nackt laufen. Als Verzierung gebrauchen die Männer

Arm- undFußbänder vonKupfer, letztere um stattlich ein

hergehen zu können, sowie einen Ring am rechten Ohr

läppchen; die Zierraten der Frauen bestehen in Arm-,

Fuß- undFingerringen, in Halsbändern und Ohrgehängen

von Korallen. Die Nahrung, bestehend in Reis, Djagong,

Wurzelgewächsen und vielerlei Küchenkräutern, sowie in

Schweinen, Hirschen, Hunden, Schlangen, Affen, Beutel

tieren und aller Art von Fischen, ist gut und reichlich und

besteht ausdreiMahlzeiten täglich. Vordem Essen kautman

erst einStückchenSalz.AlsGetränkegenießtmanreichlichden

Sagero, weshalbman unter denaltenLeute viele Trunken

bolde antrifft. Die Bevölkerung ist sehr aufGesang und

Tanz erpicht. Der Gesang, welcher während der Padi

Ernte von Männern und Frauen Tage-lang nacheinander

angestimmt wird, ist der Kamberu, worin man dasLob

von Lamoa und Embas verkündigt und um Ueberfluß

und Reichtum bittet. Der Tengke ist ein Lied, welches

bei verschiedenen Gelegenheiten und unter der Aufführung

des Kajori, eines Rundtanzes, sowie des Dendegu,

eines Reihentanzes, angestimmt wird. Bei dem Tan

tilatanz, wobeiMänner undFrauen je abgesondert mit

den Händen auf den Schultern durcheinander springen,

wird ebenfalls der Tengke gesungen. In den Wäldern

singen die alleingehenden Männer fortwährend. Ihre

Musikinstrumente sind: die Jori, eine Maultrommel,

die Gimba, Trommel, die Gongi, ein großes, und die

Kakula, ein kleines kupfernes Becken. Um die Beach

tungder Frauensleute auf sichzu lenken, spielen diejungen

Männer die Lalowe, eine Nasenflöte, womit wehmütige

Töne hervorgebracht werden können, sowie die Santu,

eine ArtGuitarre mit Einer Saite. Die Lalowe wird auch

zur Wurake wea oder Tadunja gebraucht, bei An

rufung der Angga oder Geister der Vorfahren. Die

Spiele der Männer sind: das Mojibinti oder Schlagen

mit den Waden; das Mositimbolu oder Boxen; das

Mogaji oder Kreiselspiel. DieFrauen belustigen sich mit

dem Tebe, demFortstoßen derKalapa-(Cocosnuß-)Hülsen

mit dem Fuße, und dem Motingkanawa oder Ins

Waffer-springen. Zu gewissen Zeiten werden von Männern

und Weibern gegen einander Wettläufe veranstaltet. Als

Narcotica bedient man sich des Laumbe, Sirih, des

Mamongo oderPinangunddes Tabao oder Tabaks,den

man aus Bambuspfeifen raucht.

Die Topantumuasu teilen die Stände ein in die

Kabenjenja oder den höchstenAdel,wozu die vornehmsten

HäupteralsKabusenja,Makole,Tuana und Madika

gehören; dann in die Ingkai, die Angesehenen, die als

Aelteste die Gemeinde vertreten undwozu die Tadulako

oder Anführer im Kriege, diejenigen, welche das kupferne

Horn auf dem Haupte tragen dürfen, gerechnet werden;

in die Taujondo oder gewöhnlichen freien Leute, deren

Familienhäupter, Samboko oder Sampangkoni, im

Volksrat auch eine Stimme haben, und in die Batua

oder Sklaven. Diese letzteren scheiden sich wieder in: er

erbte Sklaven, Batua jojora, in erkaufte Sklaven, Ba

tua panta,inAbkömmlingevon kriegsgefangenen Sklaven

oder Batua padjudja, in Besiegte oder Tawania,

wovon die Männer einer nachdemanderen beiden Makole,
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die Frauen bei den Ingkai Dienste leisten müssen, sowie

in Pfandlinge, Ata oder Leute, welche ihre Schulden oder

auferlegten Geldbußen nicht bezahlen konnten und dadurch

verpflichtet sind, beidem Gläubiger oder einem der Ingkai

zu dienen, welcher die Bußen bezahlt hat. Eine Geschlechts

gemeinschaft, d. h. der vertraute Umgang von Personen

verschiedenen Standes, wird nach Befund der Umstände

bestraft. Wird bei einer Batua-Frau oder Sklavin durch

einen Kabufenja oder Ingkai eine Tochter gezeugt, dann

folgt diese dem Stand des Vaters, der Sohn demjenigen

der Mutter, sofern ihn der Vater nicht loskauft. Das

Kind einer Kabusenja-Frau von einem Ingkai oder Tau

sondo folgt dem Stand der Mutter, sobald sie die fest

gestellte Buße bezahlt hat, während der Vater samt seiner

ganzen Familie zum Sklavenstande verurteilt wird. Hat

sich eine Kabusenja-Frau von einem Batua schwängern

laffen, so bezahlt sie eine höhere Buße und der Sklave

wird ohne alles Prozeßverfahren umgebracht. Bei ver

schiedenen Stämmen werden derartige Kinder schon vor

der Geburt abgetrieben oder getötet. Zur Zeit der Ver

ehelichung erklären Männer und Frauen, zu welchem

Stamm der Familie sie gehören wollen, ob zu demjenigen

desVaters derjungenFrau oder zudemjenigendesjungen

Mannes. Die Kinder folgen den Eltern. Unter allen

Stämmen können die Adeligen und diegewöhnlichen Leute

dem Sklavenstamme verfallen. Sklaven können jedoch

niemals wieder denIngkai oder Kabulenja gleich werden.

Die Adeligen, Freien und Sklaven bedienen sich aber der

selben Sprache.

Die ersten Häupter, wie die Kabusenja, die Großen,

die Makole, welche den Schamgürtel tragen, die Tuana

oder Aeltesten, und die Madika oder Angesehenen, werden

durch die gesamten Ingkai und Taufondo gewählt. Bei

Wahnsinn, Krankheit oder schlechter Aufführung werden

sie auch von diesen abgesetzt. Frauen können ebenfalls

erwählt werden und erhalten alsdann den Namen Kabu

jenja wea, Makole wea, Tuana wea und Madika wea.

Diese Häupter werden gehörig geehrt, mit Pué an

geredet und dürfen bei feierlichen Gelegenheiten auf einem

hohen Sessel Platz nehmen, jedoch in Negari- und Re

gierungsangelegenheiten nichts dreinreden. Die Ingkai

und Taufondo ordnen alles, beschließen über Krieg und

Frieden und geben davon Kenntnis. Die Urbarmachung

des Bodens, die koppensnellerij (Jagd auf Menschen

köpfe) und dieKriegsrüstungen werden durch die Tadunja,

alte Frauen, geregelt, welche auch Wurake wea heißen

und von denen man in jeder Negari einige antrifft. Sie

ziehen zu diesem Zwecke das Geschrei der Vögel, der Hähne

und derSchweine zu Rate und geben die nötigen Befehle.

Die Tadunja, welche auch bei Krankheiten als Aerztinnen

konsultiert werden, mögen nicht heiraten; sie stellen einen

besonderen höherenStand darund werden von den Leuten

des Dorfes unterhalten. IhrePadi- und Djagong-Felder

werden zuerst bestellt, während sie ferner aufunbestimmte

ZeitenGeschenke,ausReis, Djagong,Kalapa,Hühnern und

Iwo oder geklopfter Baumrinde bestehend, erhalten. Die

Einkünfte der ersten Häuptlinge bestehen jährlich aus un

gefähr 200 Kati Padi von jeder Familie, 250 Kolben

Djagong perAcker, 10Kalapa-Früchten (Cocosnüffen) per

Baum, einem Hinterbein und dem Herz von jedem ge

schlachteten Schwein, dem zehnten Teil von dem für die

Padi-Ernte bereiteten Salz undIwo odergeklopfterBaum

rinde nach Genügen oder Gutbefinden. Ferner werden

ihnen in jeder Negari ein Padi- und Djagongfeld für

ihren Unterhalt überlaffen und muß die Einwohnerschaft

in jeder Negari eine Wohnung für sie bauen, worin ihre

Frauen Unterkunft finden. Die Fürstinnen haben die

selben Einkünfte.

Außerhalb der Mühewaltung der Häuptlinge werden

alle Vergehen und Uebertretungen durch die sämtlichen

Ingkai und Taufondo, den Stamm der zum zweiten oder

dritten Stande gehörenden Familienväter, untersucht und

gerichtet. Mit dem Tode werden bestraft: Blutschande,

durch Ingkai, Taufondo und Batua begangen; wieder

rechtliche Schwächung von Frauen unter Vergewaltigung

undZwang,Notzucht, weildiesesVergehen alsder schwerste

Diebstahl angesehen wird; Ehebruch, von dem Ehegatten

in flagranti betroffen, welcher auch als ein schwerer Dieb

stahl angesehen wird, weil man annimmt, daß die Frau

das Eigentum des Mannes ist; schwerer Diebstahl, Be

leidigung von Häuptlingen und ihren Gattinnen, sowie

der an Stammesgenoffen begangene Mord. Die Todes

strafe, Napenate, welche auf letzterem Vergehen steht,

kann jedoch auch in Geldbuße, Napajala, verwandelt

werden. Gewöhnliche Diebstähle, welche jedoch selten statt

finden, werden mit einer Geldbuße bis zu50 Gulden und

mit Zurückgabe des Gestohlenen bestraft. Auch Verwun

dungen von Stammes- und Negari-Genoffen werden mit

Geldbußen abgemacht. DieBußen werden für jedes Ver

gehen durch die Ingkai in der Volksversammlungfestgestellt.

Werden Männer außerhalb des Heimwesens über con

junctio venerea von einigen Personen betroffen, dann be

zahlt der Mann eine Buße bis zu 60, dieFrau eine solche

von 40 Gulden. Erklärt der Mann, daß er die Frau

heiraten wolle, so bezahlt er eine geringere Summe. Die

Kabufenja werden bei Blutschande aus demStamme aus

gestoßen und bei geringen Vergehen verurteilt, einen Tag

und eine Nacht ohne Nahrung und angebunden bis an

den Hals im Waffer zu stehen. Landstreicher und Feig

linge aus dem Stande der Kabusenja, Ingkai und Tau

sondo werden ebenfalls mit Verbannung bestraft. Die

Batua werden durch ihre Herren mit dem Rotang ge

prügelt und auch dadurch gezüchtigt, daß man sie an einen

Pfahl gebunden nackt in die Sonne stellt oder nackt auf

ein kupfernes Becken festbindet, oderdaßman sie siebenmal

nacheinander einen hohen Kalapa-Baum erklettern läßt

oder sie in der Nähe eines Ameisennestes anbindet, um

gebiffenzu werden. AlsBefferungsmittelwerden gewöhnlich
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die Augen der Sklavinnen mit feingestoßenem spanischem

Pfeffer eingerieben. Brandstiftung wird allein während

des Krieges in den feindlichen Niederlassungen als solche

geduldet.

(Fortsetzung folgt.)

Das Leben der Beamten der Hudsonsbay-Kompagnie

auf deren Fortis und Stationen.

Die Hudsonsbay-Kompagnie, welcher Großbritannien

eines seiner ausgedehntesten überseeischen Kolonialreiche

verdankt, ist eine Körperschaft von Kaufleuten, vorzugs

weise Pelzhändlern, welcher zur Zeit des Königs Karl II.

von Englanddasausschließliche Recht erteilt wurde, Handel

in allen denjenigen Ländern zutreiben, derenGewässer sich

in die Hudsonsbay oder Hudsonstraße ergießen. Länger

als ein Jahrhundertbeschränkten sichdie Operationen dieser

Handelsgesellschaft nur aufdas Küstengebiet, bis die rüh

rige Konkurrenz der Franzosen sie zwang, sich auch über

das Binnenland allmählich auszubreiten. Es ward näm

lich 1783 eine rivalisierende Gesellschaft unter demNamen

„Nordwest-Kompagnie von Montreal“gegründet, welche

sogar jenseit der Felsengebirge Stationen anlegte und

achtunddreißig Jahre lang einen heftigen Wettstreit um

die Oberherrschaft hervorrief, bis beide Gesellschaften im

Jahre 1821 eine freundschaftliche Uebereinkunft trafen,

sich miteinander verschmolzen und eine Ausdehnung ihrer

Befugniffe sicherten. Bis zum Jahre 1859 hatte die Ge

jellschaft den größeren Teil des heutigen britischen Nord

amerika in ihrem Besitz, worauf im Jahre 1869 ihre

Ländergebiete mit der BesitzungCanada vereinigt und die

Gesellschaft mit einer Entschädigung von 300.000 Ltrl.

abgefunden wurde. Die Gesellschaft behielt sich jedoch

dabei einige wichtige Bedingungen vor, z.B., daß sie alle

ihre Forts mit Inbegriff von je zehn Acres Boden bei

jedem behalten und ein Einundzwanzigstel von der ge

famten Bodenfläche vom Red River des Nordens bis an

die Felsengebirge als freies Eigentum besitzen solle. Die

canadische Regierung ist ferner, wie wir mit Vergnügen

konstatieren, neuerdings in freundlicher Weise vertrags

mäßig mit den Indianern übereingekommen, daß diese

fortan frei mit den Weißen verkehren dürfen.

Das Gebiet der Kompagnie ist nun in drei große

Abschnitte oder Provinzen eingeteilt, nämlich in Mani

toba mit seinem fruchtbaren und für Getreidebau geeig

neten Boden; in Keewatin, welches östlichund nördlich

von Manitoba liegt, und in das Nordwest-Gebiet,

welches dieganze Regionzwischenjenen beiden und Britisch

Columbia umfaßt.

Um dem Leser einen Begriff von dem Handelsverkehr

dieser Gebiete zu geben, sei hier angeführt, daß die Er

trägniffe an Pelzwerk und anderen verkauften Landes

Ausland 1887, Nr. 35.

erzeugniffen im Jahre 1876 sich auf eine Summe von

291,566 Ltr. belief, woran mehr als90.000Ltrl. reinen

Gewinns realisiert wurden.

Von dem praktischen Geschäftsbetrieb dieser Kom

pagnie undvondem geselligen Leben ihrer Angestellten ver

mag die nachstehende kurze Schilderung eine Vorstellung

zu geben.

Die Bewohner einesForts oder Postens derHudsons

bay-Kompagnie bilden für sich eine mehr oder weniger

zahlreiche Gemeinde, je nachdem die Niederlassung für

Handelszwecke bestimmt oder ein Depot von Lebensmitteln

und Vorräten oder nur eine vereinzelte, mittelst Palisaden

befestigte Anlände zur Anhäufung von Lebensmitteln für

den Gebrauch der größeren Forts ist. Welchen Charak

ter aber auch eine derartige Niederlaffung tragen mag,

so wird daselbst ein regelmäßiger Geschäftsbetrieb, welcher

gewisse Zeiten für die Ausführungbesonderer Verrichtungen

heischt, stets streng beobachtet. Man verlangt von jedem

Mitglied der Gemeinde, vom Faktor oder ersten Commis

bis herunter zum Koch, daß er zu der für die speziellen

Verrichtungen anberaumtenZeit pünktlichauf einem Platze

sei. Diesem System verdankt man die seltene Umsicht

und Sparsamkeit, womit die Geschäfte der Kompagnie be

trieben werden, und das vollkommene Verständnis der

Einzelnheiten, welches alle Angestellten von sämtlichen

Zweigen desGeschäfts haben. So mußz.B. ein gewöhn

licher Commis im Dienste meistens eine Frist von vier

zehn Jahren in dieser Stellung aushalten, ehe er aufBe

förderung zu einer höheren rechnen darf. Während dieser

langen Dienstzeit muß er notgedrungen eine gründliche

praktische Kenntnis der Pflichten und sogar der unbedeu

tendsten Einzelheiten seiner Station erlangen und durch

die lange Gewöhnung wird er mit den sämtlichen Eigen

tümlichkeiten undWegen desHandels, mit allenFeinheiten

und Einzelheiten des Betriebs vertraut und identifiziert

sichganz mit den Ueberlieferungen der Gesellschaft, so daß

er, sobald erdann die Leitung eines Postens oder Distrikts

übernimmt, jene Pünktlichkeit, Methode und sorgfältige

Bedachtnahme auf die Kleinigkeiten einer Stellung mit

bringt, welche er in seiner langen Lehrzeit sich erworben

hat und die ihm die Erfüllung seiner neuen Verantwort

lichkeiten so sehr erleichtern.

Man könnte fast sagen, das eigentliche Leben im

Fort beginne mit der Frühstückstunde, welche ebenso regel

mäßig festgesetzt ist, wie die Zeit zum Geschäftsbetrieb,

dessen Art und Wesen wir hiernach schildern werden. Die

Frühstückszeit für die niedere Klaffe der Angestellten, deren

Pflichten ihrer Natur nachfrühesAufstehenverlangen,istim

Winter sechs Uhr, im Sommer fünf Uhr Morgens. Diese

Angestellten speisen für sich und beziehen in regelmäßigen

Zwischenräumen Rationen durch den Proviantmeister oder

Steward, ungefähr gerade wie beim Militär. Sie be

stellen einen aus ihrer Mitte zumKoch, welcher nurdiesem

Amte obliegt und für die Lebensmittel, die Menge und

104
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Beschaffenheit derSpeisen u.j.w.verantwortlich ist. Nach

jederMahlzeit ist eine kurze Zeit erlaubt, welchegewöhnlich

zum Rauchen einer Pfeife verwendet wird, worauf die

Bediensteten ihren verschiedenen Verrichtungen nachgehen.

Die Ankunft eines Reisenden aus der Fremde ist die

größte Episode in dem eintönigen Alltagsleben eines

Postens. Die Gemeinde findet in ihm eine unerschöpfliche

Quelle genußreicher Unterhaltung, und wenn er gesprächig

und mitteilsam ist, so dienen eine Erzählungen und Neuig

keiten für eine unbestimmte Frist zum vollgültigen Ersatz

für dieVerpflegung, die er genießt. Ein derartiger Reifen

der, und noch mehr ein Beamter der Kompagnie, findet

auf jedem Posten die gastfreundlichste Aufnahme. Man

weist ihm für die ganze Dauer eines Aufenthaltes ein

eigenes Zimmer für einen Gebrauch an; er kann nach

Belieben kommen und gehen und man versieht ihn sogar

noch mitBooten, Schlitten oder sonstigen Verkehrsmitteln.

Sein Umgang wird von allen gesucht, derjenige an welchen

er sich näher anschließt, wird von den anderen beneidet,

man sucht ihn so lange wie möglich festzuhalten undför

dert ihn bei seiner Abreise nach Kräften mit Rat und

Thatund mitgewichtigen Empfehlungen nach dem nächsten

Posten, wo er einer ebenso herzlichen Aufnahme sicher

sein darf.

Der gemeinsame Kosttich hat überdieß noch andere

als gesellige Anziehungskraft und noch substanziellere Vor

teile. Die Beamten derForts leben alle sehr gut, schränken

sich zwar in Zeiten des Mangels sehr ein, sorgen aber

geflissentlich immer für eine wohlgefüllteSpeisekammer, in

welcher alle in der Umgebung vorhandenen Leckerbissen zu

finden sind, namentlich für das beste Haar- und Feder

wild und die schmackhaftesten Fische, die nur in derNach

barschaft vorkommen. Man bekommt hier die zarten und

saftigen Fetthöcker vom Büffel, die delikaten, gelatine

reichen Elennschnauzen, das feinste und saftigste Waffer

geflügel, die frischesten Fische – alle durch Gefrieren an

statt durch Einsalzen aufbewahrt. Auf manchen Posten

fehlt es allerdings an Gemüsen, welche weder in Menge,

noch in Mannigfaltigkeit zu beschaffen find; allein die

Reihe derFleischarten ist so groß und ihrerZubereitungs

arten sind so viele, daß die Tafel stets Abwechslungdar

bietet und der Gaumen und Magen sich schnell an das

Vorwiegen der tierischen Kost gewöhnen, um so mehr,

als das Klima den Konsum von substantiellerer Fleisch

kost begünstigt. Brot ist häufig ein seltener Artikel und

wird nur bei besonderen Gelegenheiten gebacken, da auf

manchenPosten nur wenige SäckeMehl perJahr kommen

und die Beamten mit diesem beschränkten Vorrat so haus

hälterisch umgehen, wie eine sorgsame Hausfrau bei uns

mit ihren eingemachten Früchten u.dgl. Das bei solchen

Gelegenheiten gebackene Brot besteht aus kleinen Kuchen,

von welchen für jede Mahlzeit nur einer auf den Teller

des Tischgenoffen gelegt wird. Auf denjenigen Posten,

wo manKartoffeln und Rüben noch bauen kann, erscheinen

diese und ähnliche Gewächse natürlich reichlich und in ver

schiedenster Zubereitung aufdem Speisezettel.

Das eigentliche Geschäft des Postens, mitAusnahme

der nötigen Beschäftigungen der niederen Bediensteten,

wird in den Stunden zwischen neun Uhr Morgens und

sechs Uhr Abends besorgt, wobei eine Stunde Pause für

das Mittagsbrot zwischen zweiund dreiUhr abgeht, wäh

rend welcher die Bureaux und Läden geschloffen werden.

Während der Geschäftsstunden ist für vielerlei zu sorgen,

zumal im Sommer. Sobald die Glocke die Oeffnungder

Thore des Forts verkündigt, so füllt sich der Hofraum

rasch mit Indianern und Händlern, welche entweder den

Zahltisch des Kaufladens umlagern oder müssig im Hof

raum herumlungern – malerische Vagabunden in den

buntscheckigsten Aufzügen. Die dienstthuenden Commis

haben alle Hände voll zu thun, um Thee, Zucker, Muni

tion u.j.w. auszuwägen, undzwar infarbige baumwollene

Taschentücher hinein, welche zu diesem Behufe von den

fettigen, schmierigen Köpfen der Eingeborenen abgenommen

worden sind; oder um Pelze zu untersuchen und zu be

zahlen, die dürftigen Ellen von blauem Druckkattun ab

zumeffen, welcher zur Bekleidung der rothäutigen Schönen

bestimmt ist, oder ein Geheul von Vergnügen hervorzu

rufen, indem sie Geschmeide von vergoldetem Messingvor

zeigen, welches um das Zehnfache seines ursprünglichen

Preises verkauft wird.

Außerhalb der Verpfählung des Forts beladen die

voyageurs oder Bootsleute lange, im benachbarten Fluffe

liegende Walfischboote mit Ballen Pelzwerk, welche zum

Transport nach den Depotforts bestimmt sind, oder laden

Kisten und Ballen von Waren aus, welche für den Tausch

handel oder die weitere Versendung bestimmt sind. Ueber

diese Thätigkeit hält ein Rechnungsbeamter oderBuchhalter

strenge Aufsicht wie über alles, was irgend einen Wert

repräsentiert, über welchen er Rechnung abzulegen hat.

Alles ist voll rühriger Geschäftigkeit, aber ohne alle Eile;

die sorgsame Ueberwachung des Details zeigt sich in allem,

und man hält die ängstlichste Wacht über den ganzen

Verkehr. -

Ein Fort der Hudsonsbay-Kompagnie ist selten frei

von Besuchern oder Bummlern, die hier einsprechen. Je

weiter der Tag vorrückt, desto zahlreicher kommen die

Tauchlustigen an und desto belebter wird der Umsatz.

Bisweilen kommt eine große Bande Indianer angeritten,

hält außerhalb der Verpfählung, läßt ihre Klepper auf

der Prairie frei laufen und beginnt kleine Mengen von

Fellen zum Tausche zu bringen, um ihre unmittelbaren

Bedürfniffe zu befriedigen. Ein andermal lagert eine

Bande außerhalb der Palisaden, um das Ergebnis einer

langen und erfolgreichen Jagd zu vertauschen und macht

dann Tage und Nächte lang einen Heidenlärm mit ihren

Schmäusen und Schlemmereien. Ihre Lagerfeuer beleuch

ten weithin die Ebene mit ihrem launenhaften flackern

den Licht; ihre grün und gelb bemalten Gesichter und in
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Wolldecken gehüllten Gestalten nehmen allmählig eine ge

wiffe Individualität an und selbst die unverschämtesten

Bettler werden einem ein vertrauter Anblick, bis sie plötz

lich verschwunden sind, aber nur um durch andere von

gleichem Aussehen ersetzt zu werden.

Viel Aufregung und Geschäft verursachen auch An

kunft oder Abgang der Beamten von anderen Forts, die

entweder im Dienste unterwegs sind um Bootsgeschwader

nach entfernterne Punkten zu geleiten und nur für wenige

Stunden sich aufhalten, um dann wieder aufzubrechen,

oder die nach anderen Posten versetzt und unterwegs sind.

Im Winter sind jedoch die Geschäftsstunden bis zu einem

gewissen Grade nur formell und die Geschäftszeit wird

von jenen unbedeutenden Einzelheiten in Anspruch ge

nommen, welche mit jeder Beschäftigung verbunden sind.

Um sechs Uhr Abends sind die Tagesarbeiten zu

Ende, und die Gemeinde-Mitglieder dürfen nun treiben,

was sie wollen. Diese Zeit des Feierabends ist es ganz

besonders, welche so schwer und langweilig auf den Ein

zelnen drückt. Zur Sommerszeit nimmt man eine Zu

flucht zu körperlichen Uebungen währendder langen Abende

mit ihrer stundenlangen Dämmerung; man rudert aufden

Flüffen undSeen,man schiebtKegel,treibt Beilkespiel, reitet

spazieren 2c, lauter Zeitvertreib, welcher namentlich bei

den jüngeren und mannhafteren Commis sehr beliebt ist,

oder aber, man übt das Waidwerk aus und geht mit

Hund und Flinte dem zahlreichen Federwild an den be

nachbarten Wafferläufen nach. Aber der kurze Sommer

ist bald herum, und nur allzuschnell kommt die Zeit wie

der heran, wo die Unterhaltung und der Zeitvertreib inner

halb der vier Wände dem Geist eine Nahrung liefern

müffen. Der obersteBeamte verbringt dielangen Winter

abende gewöhnlich in der Gesellschaft seiner Familie oder

mit dem Abfaffen des Logbuchs eines Postens, und diese

letztere Arbeit wird für einen Mann, welcher Talent zur

Komposition hat, bald eine angenehme Beschäftigung. In

diesem Tage- oder Jahrbuch verzeichnet er all die kleinen

Tagesereigniffe: Ankunft und Abgang von Gästen, die

hauptsächlichsten Sendungen, welche er empfangen oder

expediert hat, denGesundheitszustand der ihm unterstellten

kleinen Gemeinde u.j.w, und es bleibt dem Schreiber

unbenommen, seine allgemeinen Bemerkungen oder Re

flexionen über die den Dienst betreffenden Gegenstände

und Angelegenheiten oder solche Winkel und Nutzanwen

dungen beizufügen, welche aus den verzeichneten Ereig

niffen hervorzugehen scheinen. Auch darf er den Rahmen

des rein Geschäftlichen beliebig erweitern und auch von

anderen, dem Handel fernab liegenden Dingen berichten,

und so kommt es, daß man – obwohl die Mehrzahldieser

Logbücher nur trockene Aufzeichnungen über Witterungs

verhältniffe, den Mangel an Vorräten gefrorener Fische

oder dieAnhäufung von Pelzwerk enthält– in einzelnen

derselben hie und da auch hübsche Gedichte, Naturschilde

rungen oder interessante Geschichten aus dem wirklichen

Leben verzeichnet findet, welche auf eine poetische Ader

oder ein empfängliches Gemüt bei einem dieser Faktoren

oder ersten Commis deuten.

Bei dem jüngeren Teil der Gemeinde: den Commis,

Lehrlingen, Postmeistern u. . w, müffen. Geplauder und

die friedliche Pfeife einen wesentlichen Teil der Unter

haltung und des Zeitvertreibs an den langen Winter

abenden tragen. Nächstdem sind die verschiedenen Spiele

sehr beliebt, und in jedem Zimmer findet man ein ab

gegriffenes Kartenspiel, ein Schach- oder Damen- oder

Cribbage-Brett und ein hölzernes Domino-Spiel. Wer

Freude an Lektüre hat, der findet Muße genug, an den

langen Winterabenden diesem nützlichen Zeitvertreib nach

zuhängen; nur sind Bücher, alsPrivateigentum des Ein

zelnen, weit seltener, als man erwarten sollte, weil ihr

Transport mit so großen Schwierigkeiten verbunden ist.

Um diesem Mangel abzuhelfen, hat die Kompagnie auf

manchen der größeren Stationen im Norden bändereiche

Bibliotheken für den Gebrauch der Beamten und Diener

eingerichtet, aus welchen dann auch Bücher nach den be

nachbartenPosten leihweise abgegeben werden, so daß eifrige

Leser stets von Zeit zu Zeit mit neuen Vorräten von

Lektüre versehen werden können. Auch erscheint jeden

Winter ein- oder zweimal auf jedem Fort ein wahrer

Festtag für die Insassen desselben durch die Ankunft des

Postschlittens, welcher Zeitungen und Briefe von der

Außenwelt bringt, deren Lesen und Beantwortung wieder

einige Zeit in Anspruch nimmt und einige Unterhaltung

gewährt. Bei der Beantwortung von Briefen ergibt sich

allerdings die namhafte Schwierigkeit, daß die Leute auf

den Stationen so gar nichts Neues zu berichten haben,

und um dies zu umgehen und doch den erforderlichen

Reizder Neuheit hervorzubringen,begnügt sichder Schreiber

gewöhnlich damit, einen einzigenBrief abzufaffen, welcher

mit möglichst vielem Witz, Humor und Pikanterie gewürzt

ist, und diesen kopiert er dann und sendet ihn an alle

diejenigen Freunde, welchen er die Verpflichtung zu einer

Antwort auferlegen will. Auf diese Weise findet sich auf

eine Reihe von Tagen nach der Ankunft der Post leicht

eine Beschäftigung für die langen Winterabende, bis der

nächste anlangendeZugvon Hundeschlitten dieseKorrespon

denz mitnimmt, und mit ihr wenigstens diese Art des

Zeitvertreibs.

Viele von den jungen Leuten, welche keine Freude

am Lesen und Studieren haben, vertreiben sich die Zeit

mit Musik und versuchen es aufirgend einem musikalischen

Instrumente zu einer gewissen Fertigkeit zu bringen. Ge

wöhnlich wird hierzu die Violine ausersehen, und der

Dilettant, welcher sich diesem Instrument widmet, bringt

es gewöhnlich nach einer jahrelangen, eifrigen Praxis zu

einer gewissen Leichtigkeit und Routine desSpiels. Das

Violinspiel ist in der That eine unter den Beamten der

Kompagnie so allgemeine Beschäftigung für die Muße

stunden, daß man Violinsaiten alljährlich als einen Teil
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der regelmäßigen Ausrüstung zum Verkauf nach den nörd

lichen Distrikten schickt. Es ist daher auch gar nicht zu

verwundern, daß unter dem belebenden und aufregenden

Einfluffe dieses Instruments in den wenigenFestzeiten des

Jahres und häufig auch an den langen Abenden ein

Tänzchen zur Unterhaltung aufgeführt wird, woran dann

all die dunkelhäutigen Mädchen in der Nachbarschaft des

Forts teilnehmen. Der Genuß dieses flüchtigen und el

tenen Vergnügens, sich beim Klang der manchmal ein

tönigen und oft wiederholten Melodien ein paarStunden

lang mit Frauenzimmern im Tanze drehen zu dürfen, er

füllt die BeamtenauflängereZeit mit angenehmen Erinne

rungen, und bei solchen Gelegenheiten macht sich eine ganz

außerordentliche gesellige Freiheit und Gleichheitgeltend, bei

welcher alle Standesunterschiede verschwinden und die

Angestellten aller Grade sich zwanglos auf demselben

Tanzplatze begegnen.

Beiderartigen schlichten Vergnügungen und in der Er

füllung solcher Pflichten verstreicht dem Angestellten der

Kompagnie das Leben ziemlich ereignislos und eintönig.

Die Vergnügungen und der Zeitvertreib sind nicht nur

einfach, sondern zum mindesten höchst unschuldigerArt und

werden äußerst eifrig benützt. Es treten nur wenigeVer

suchungen zum Bösen und zu Ausschweifungen in diesem

einsamenLebenan die Angestellten der Kompagnie heran;

die Gehälter sammeln sich bei den wenigen Bedürfniffen

dieser Menschen von Jahr zu Jahr mehr an und werden

von der Kompagnie verzinst, bis der Beamte sich noch im

reiferen Mannesalter im Besitze hinlänglicher Mittel be

findet, um den Rest seinesLebens unter behaglicheren Be

dingungen zuzubringen. Merkwürdiger Weise ereignet es

sich aber meistens, daß er sich an ein seitheriges Leben

so sehr gewöhnt und dasselbe so lieb gewonnen hat, daß

die Reize einer höheren Zivilisation wenig Anziehungs

kraft mehr auf ihn ausüben. Viele sagen zwar vermeint

lich auf immer den ungastlichen Regionen, worin sie die

besten Lebensjahre verbracht haben, Lebewohl, mit dem

Vorsatz, in ihre alte Heimat zurückzukehren und dort ihren

Lebensabend zu verbringen; allein nach kurzer Zeit kehrt

einer um den anderen wieder zu der seitherigen Lebens

weise zurück. Der Wechsel ist ein allzujäher gewesen: die

haben ihre ehemaligenFreunde und Verwandten überlebt,

sich an eine total verschiedene Lebensweise gewöhnt –

mit einem Wort, die große geschäftige Welt dort draußen

dreht sich allzu raschfür ihre ruhige undbehagliche Lebens

anschauung, und von Heimweh erfüllt kehren sie wieder

in die Einsamkeit zurück, legen sich selber ein Gehöfte an

oder lassen sich in der Ansiedelung am Red River des

Nordens unter ihresgleichen nieder.

Ein Karawanserai in Persien.

Nach einem Marsch von etwa 36 Km. erreichen wir

das Karawanserai, welches für europäische Augen mehr

einer kleinen Festung als einem Zufluchtsort für Reisende

gleichsieht. An jeder Ecke des gewaltigen viereckigen Ge

bäudes erhebt sich ein Turm, welcher oben mit Schieß

scharten versehen ist. Die Mauer trägt Zinnen und ist

ebenfalls in regelmäßigen Zwischenräumen von Schieß

scharten durchbrochen. Zu beiden Seiten des gewaltigen

Thores stehen ähnliche Türme und oberhalb der Durch

fahrt ist eine kunstreich eingehauene Inschrift, welche be

sagt, daß „Schah Abbas der Große dieses Karawanserai

erbaut und der Benützung der Reisenden gewidmet hat

im NamenGottes und seines Propheten Mahomed.“ Das

Karawanserai bietet genügende Unterkunft, denn es kann

im Notfall zweitausend Menschen Obdach und behaglichen

Unterstand geben. Dicht bei dem Karawanserai ist der

Ab Umbar oder bedeckte Wafferbehälter, welcher von

einem Kannât oder unterirdischen Kanal gespeist wird,

welcher, oft in einer Tiefe von vielen Fuß, einige Meilen

weit hergeführt worden und immer gefüllt ist; der Ueber

lauf fließt in einem winzigen Bächlein ab, und die stei

nerne Kuppel, welche den Behälter überwölbt, erhält den

selben kühl. Leider sind diese Wafferbecken ein Lieblings

versteck für die Leichen ermordeter Reisenden.

Es gibt kein anderes Gebäude irgend welcher Art

auf einem Umkreis von 36 Km. von unserem Karawan

erai. Auch keine menschliche Nahrung ist hier zu be

kommen; nur in ruhigen Zeiten hält der Thürhüter viel

leicht einen kleinen Vorrat von Gerste und Häcksel für

die Pferde und etwas Brennholz oder etwa Kohle; allein

man kann sich nicht darauf verlaffen.

Wir haben unsern Halteplatz schon aus einer Ent

fernung von etwa 5 Km. an einer Krümmung der

Straße zu Gesicht bekommen, wenn man es Straße nen

nen darf,was niemals gebaut oder wiederhergestellt wor

den, sondern nur ein Weg ist, welchen Jahrhunderte

langer Verkehr bezeichnet hat. Sobald unsere Pferde das

Gebäude erblicken, spitzen sie die Ohren und beschleunigen

wiehernd ihre Gangart. Die zögernden trägen Maultiere

bedürfen nicht länger mehr der greulichen Flüche der

Tscharwardars (Maultiertreiber), noch der häufigen An

wendung der grausamen Kettenpeitsche. Das Leittier der

Karawane, immer ein Pferd (kein Maultier), beschleunigt

seinen Schritt, schüttelt stolz seine Glöckchen und einen

lustig aufgeputzten Kopf mit den bunten wollenen und

ledernen Zierraten und dem roten Kopfgestell, das mit

vielen Reihen Kaurimuscheln benäht ist. Die Maultier

treiber beginnen zu singen, die Diener lächeln; der Koch

versetzt seinen Maulesel in einen leichten Trab und reitet

unter vielem Klirren von Töpfen voraus,um seinem Herrn

die Mahlzeit zu bereiten. Er wird ein gutes Mahl von

vier Gerichten und vielleicht einer süßen Speise liefern,
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obwohl nur vier Backsteine in einer Ecke des Stalles seine

Küche bilden.

Während wir zu dem düstern Thor einreiten, das

demjenigen einer mittelalterlichen Burg auf einer Theater

dekoration ähnlich und hoch wie ein Triumphbogen ist,

bietet uns ein Derwisch demütig eine Blume, eine halb

reife Pflaume oder einen Grashalm an;beinahe nackt, sein

langes Haar ungekämmt bis auf die Schultern herab

hängen lassend, seine Augen glänzend von Hoffnung und

den vereinigten Wirkungen von Bhang (indischem Hanf)

und frommem Nachdenken, ein Pantherfell über seine

Schultern und eine mit Spitzen versehene Keule schwin

gend, sieht der Bettler furchtbar genug aus; „Yahuk“

(mein Recht) ruft erund streckt um ein Almosen bittend seine

Hand aus. Ein paarKupfermünzen stellen ihn zufrieden

und er läßt sich gnädig herab, uns die Zellen zu weisen,

welche unsere Diener gewählt haben.

Umdasvon den vier Seiten desKarawanserai einge

schloffene Viereck herum erheben sich achtundvierzig Bogen

von schwerem Steinwerk. In jeder dieser Bogenstellungen

liegt das Reisegepäck des jeweiligen Bewohners derselben:

seine Ballen,Packkörbe, eine Reiseausrüstung, eine Waren.

Besondere Haufen von Kisten und Ballen, welche in dem

geräumigen Hofe aufgetürmt sind, haben die Ladungen

von mehreren Hundert Maultieren und von vielleicht zwölf

verschiedenen Karawanen gebildet. Die Maultiere grasen

jetzt draußen in derUmgebung des Karawanserai. Unsere

Diener haben drei von den Bogenhallen in Beschlag ge

nommen. Niemand beansprucht ein Vorrecht für dieselben,

niemand macht sie uns streitig. Wer zuerst kommt, mahlt

zuerst. Aus einer derBogenwölbungen kommt eineStaub

wolke: der Thürhüter reinigt sie so eben zu unserer Auf

nahme. An der Rückseite jeder Wölbung ist eine Thüre

oder vielmehr ein Loch in der Mauer, drei auf vierFuß,

welche zu einem fensterlosen gewölbten Gemach führt, das

nur eine Feuerstelle und vielleicht einen Kamin enthält,

aber sonst nichts. Die Mauern sind ungeheuer dick. Der

Ort ist im Sommer kühl, im Winter warm; Wände und

die kuppelförmige Decke sind schwarz vom Rauch vieler

Menschenalter. Hinter diesen Gemächern laufen die Stal

lungen hin – Raum für tausend Stück Lasttiere.

Wenn die Maultiere den Hof betreten, werden ihnen

eilends ihre Ladungen abgenommen und in einen Haufen

aufgeschichtet; die Diener holen die Teppiche, die trag

baren Bettstellen, das Bettzeug, den Tisch undzweiStühle

hervor. Der Reitknecht nimmt unsere Pferde, der Tisch

decker reicht uns den duftenden Kalian (die Wafferpfeife),

und wir setzen uns mit untergeschlagenen Beinen auf die

erhöhte viereckige Plattform, welche sich mitten im Hofe

befindet, und thun uns gütlich mit der angenehmsten Art

des Rauchens in der ganzen Welt. Die Maultiere in

einer langen Reihe, jedes ein klingendes Glöckchen um

den Hals, traben unter der Führung eines Maultiertreiber

Knechtsdavon,um an dem von dem Wafferkeller ablaufen
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den Bächleingetränktzuwerden. DerHofraumwird ruhiger,

wenn die Karawane sich niedergelaffen hat. Wir sehen,

daß viele Bogenstellungen von verschiedenen Familien be

jetzt sind; einige davon sind arm, vielleicht sogar Bettler,

einige sind wohlhabende Kaufleute; es ist sogar vielleicht

ein Fürst mit einem Gefolge vorhanden. Die Unterkunft

ist für alle genau dieselbe. Wer zuerst kommt, bedient

sich zuerst; niemand wird zurückgewiesen. Wenn du zu

spät kommt, um noch einen freien Raumzu finden, mußt

du im Stall, auf dem Dache oder auf der Plattform

schlafen oder irgend einen ärmeren Mann auskaufen.

Unsere besondere Bogenhalle und Gemach sind ge

scheuert und mit einem Teppich belegt worden, unsere

Stühle sind aufgestellt, wir nehmen unsern Thee unter

unserem eigenen Bogen ein. Mit dem innern. Gemach ist

eine große Veränderungvor sich gegangen; in einer Nische

stehen unsere brennenden Kerzen; in den Ecken sind unsere

Betten; hier ist unsere Badewanne, deren wir uns mit

Vergnügen bedienen; ein schwerer Vorhang vor der thür

losen Oeffnung sichert uns vor müßiger Neugier; wir sind

wie zu Hause. Müde, wie wir sind, legen wir uns zu

einem willkommenen kurzen Schlummer nieder.

Um fünfUhr Abends werden wirdurchdas Geklingel

der Glöckchen und das Schreien der Maultiertreiber ge

weckt. Die verschiedenen Lasttiere kehren von der Waide

zurück. Im Hofe stehen Reihen von Maultieren, an

Stricke angebunden, welche am Boden angepflöckt sind.

Jedes hat seinen Futterbeutel. Da und dort liegen im

Kreise Haufen von Kameelen, welche alle gleichzeitig an

einem Haufen Stroh kauen. In einer Ecke stehen unsere

eigenen Pferde; wir sehen ihrer Fütterung zu und unter

suchen als erfahrene Reiter ihre Rücken. Der Koch, ge

stiefelt, wie er ankam, ist über seinem Feuer geschäftig.

„Die Mahlzeit ist fertig, Sahib,“ meldet unser Tafeldecker,

welcher nachLandessitte von Waffen starrt, denn er trägt

im Gürtel einen geraden Säbel, zwei Pistolen und einen

Dolch. Wir begeben uns zu dem willkommenen Mahl.

Es ist Sonnenuntergang;die Thore werden geschloffen,

die Reisenden trinken miteinander ihren Thee und pluu

dern in Gruppen. Ein gelegentliches Wiehern oder Balgen

unter den zahlreichen Tieren besagt uns, daß wir auf der

Reise sind. Ein Maultier reißt sich los und läuft scheu

herum, wird aber eingefangen. Alles ist still bis auf ein

gelegentliches Klingeln von Glöckchen und das Gurgeln

der Wafferpfeifen. Irgend ein frommer Muselmann

stimmt den Rufzum Gebet an: „Im Namen Gottes des

Mächtigen, des Gnädigen! Es ist kein Gott als Gott,

undMahomed ist derProphetGottes!“ Viele knieen nieder

und beten, andere rauchen ruhigweiter. Wir speisen, und

wenn das Mahl vorbei ist, eilen wir zur Ruhe – einer

Ruhe, welche oft durch den Zwischenfall eines losgeriffenen

Maultiers oder den Aufbruch einer Karawane unterbrochen

wird.

Mit Tagesgrauen erwachen wir mit Widerstreben

105
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und frühstücken Thee mit Butterbrod. Träge steigen wir

zu Pferde; unsere Karawane ist schon vor einer Stunde

oder zwei aufgebrochen. Gefolgt von dem treuen Koch,

dem Tafeldecker und dem Reitknecht, reiten wir in feier

lichem Schritte hinweg und jagen dem KarawanseraiLebe

wohl. Wir haben einen neuen Marsch von36 oder viel

leicht sogar 45 Km. vor uns und erwarten mit Begierde

das treffliche warme Frühstück, welches uns unser Muster

von Koch in drei Stunden unterwegs vorsetzen wird, an

einem kleinen, kaum 18 Km. entfernten Fluffe. Und so

endet eine nicht unangenehme Nacht in einem persischen

Karawanserai. (St. J. G)

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Gewiß war es nicht ratsam, abzuwarten, ob nicht

auch Ausnahmen vorkommen, wie ich sie bereitsgenügend

erfahren hatte. Ein Revolverschuß, den ich abfeuerte,

hatte nur eine vorübergehende Wirkung; bei dem zweiten

Schuß war dieselbe noch eine geringere, da die Anzahlder

Bestien eine zu große war, die nach jedem Schuß nur um

so geschloffener vorrückten. Es war mithin nur eine ganz

unnütze Verschwendung von Munition, die uns möglicher

weise in entscheidenden Augenblicken fehlen konnte. Viel

wirksamer war dasAnzünden vonStroh- und Heubüscheln,

zu welchem Zwecke uns unser Sitzpolster vorzüglich zu

Statten kam.

Freilich waren wir auch nur so lange geschützt, als

das Feuer brannte, das außerdem noch den Nachteil hatte,

daß nach dem jedesmaligen Erlöschen desselben unsere an

die Dunkelheit gewöhnten Augen derart geblendet waren,

daß wir bei einem raschen Angriff der Ungetüme völlig

verteidigungsunfähig gewesen sein würden. -

Das größte Uebel unter allen war aber doch der

sehr geringe Vorrat unseresBrennmaterials, der nicht viel

länger als Minuten ausreichte und dann völlig erschöpft

war. Es mußte mithin ein anderer Ausweg gefunden

werden, und da es einen solchen nicht gab, so blieb nichts

übrig, als die Roffe zu besteigen, und uns in das Waffer

neben den Schlitten zurückzuziehen, in welchem letzteren

sich außerdem noch ein Doppelgewehr befand, das unsim

Notfalle zur Hand war und die besten Dienste leisten

konnte.

Am meisten sträubte sich unser weiblicher Reisegenoffe,

der nicht an die Gefährlichkeit der russischen Füchse glauben

mochte; allein dennoch half es nichts, und rasch hatte der

praktische Jemtschick aus seinem eigenen Kaftan und einer

Pferdedecke einen Sattel formiert, das ruhigte der Pferde

aufgeschirrt und die Bügel durch Riemen ersetzt.

„Mußichdenn schonwieder reiten?“ klagte meine Ge

fährtin neben dem Pferde stehend, das derJemtschick her

beigeführt hatte.

„Siehst Du nicht, daß es geschehen muß? Gewiß

mußt Du, oder möchtest Du lieber gebiffen sein?“

„Nein!“ gab sie zur Antwort.

„Also! Folglich mußt Du reiten!“

In diesem Moment erhob eine Bestie in unserer un

mittelbarsten Umgebung ein ohrenzerreißendes Geheul, als

ob sie unsere Bemerkungverstanden hätte, undim nächsten

Augenblick jaß die Reiterin im Sattel, die jetzt selbst den

Fuß hob und aufzusitzen wünschte. Es gelang jetzt schon

besser als das erstemal beim Verlaffen des Schlittens,

und in derFolge, wenn sich derartige Fälle noch oft wieder

holten, geschah es sogar mit Vergnügen.

Unterdessen hatte der Jemtschick auch die übrigen

Pferde losgebunden und herbeigeführt, die jetzt ebenfalls

bestiegen wurden, wogegendasvierte am Zügel nebendem

Postillon hergieng. Auf diese Weise vorbereitet, erfolgte

– mit der Reiterin in der Mitte – sofort der Rückzug

in das Waffer, um an dem Schlitten Aufstellung zu

nehmen, der gewissermaßen als Festung dienen sollte.

Allein kaum waren wir einige Schritte in das wilde Ge

wäffer hineingeritten, als sich die Pferde in der Meinung,

daß sie wieder angespannt werden sollten, außerordentlich

wild und widerspenstig benahmen und selbst aufzubäumen

begannen.

Es war das eine neue Verlegenheit in unserergroßen

Bedrängnis, die uns einen Augenblick im höchsten Grade

gefährlich werden zu wollen schien. Mein armer Schütz

ling schrie laut auf, wodurch die Pferde uns noch scheuer

wurden. Sah es doch beinahe aus, als ob alle Mächte

sich vereinigten, uns die Flucht vor den Wölfen abzu

schneiden.

„Aber sei doch nur ruhig!“ bat ich die Geängstigte

„siehst Du nicht, daß Du es nur verschlimmert?“

Allein alles Zureden nützte beinahe so wenig, wie

unsere Bemühungen, die Roffe zu beruhigen. „Zurück!

Zurück!“ rief sie aus Leibeskräften.

„Aber wohin denn?“

„Zurück, an das Land!“ lautete die Antwort.

Jetzt wurde ich selbst beinahe noch wilder wie unsere

Roffe, und ich wußte kaum noch, was ich anfangen sollte.

„So?“ versetzte ich, „wenn Du lieber von den Wölfen

aufgefreffen werden willst, dann komm zurück!“

Allein als ich von Wölfen gesprochen hatte, war sie

furchtbar erschrocken, und weinerlich sagte sie: „Nein!

Nein! Wenn es Wölfe sind, dann will ich auch nicht.

Du hast mir aber doch gesagt, daß es Füchse wären!“

Ich mußte das freilich zugeben. „Ja, ich habe es

gethan, so lange es vermieden werden konnte, Dir die

Wahrheit zu sagen!“ erklärte ich; „allein jetzt, da Du

verlangt, unserem Verderben entgegengeführt zu werden,

muß ich meine Notlüge zurücknehmen, damitDu selbst er

kennt, wie es um uns steht!“
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Furchtsam blickte sie sich um nach dem Ufer und kein

Laut kam mehr über ihre Lippen. Dort am Rande des

Waffers bewegten sich die grünen rollenden Feueraugen

der hungrigen Ungetüme hin und her, deren Dreistigkeit

immer mehr überhand nahm. Ungemein listig lungerten

dieselben vom Lande herüber, und als ob sie begriffen,

daß wir uns ihrem Heißhunger entzogen und für sie un

erreichbar wurden, heulten sie uns wie klagend ihr heißeres

„Wau-Wau-auauau!“ nach.

Von einer Rückkehr an das Land wollte jetzt meine

Gefährtin selbst nichts mehr wissen. Wir mußten daher

im Waffer bleiben, und unseren Rückzug fortsetzen. Zum

Glück hatten sich auch die Pferde etwasberuhigt, die eben

falls nachgiebiger wurden und den Zweck unserer Flucht

zu ahnen schienen.

Gleich darauf hatten wir den Schlitten erreicht und

waren ungefähr 30Schritt vomLande entfernt und rings

umher von Waffer umgeben, das der Postillon noch zu

beiden Seiten des Fahrzeugs durch das Zusammenbrechen

des Eises verbreitert hatte.

Allein nicht sobald hatten wir uns am Schlitten auf

gestellt, als auch die Wölfe dicht am Ufer erschienen, an

demselben auf und abschlichen und die Schnauzen gegen

uns emporhoben. Man hörte, wie sie schnüffelten, und

sah das Funkeln ihrer Augen, die sich wie sternenhelle

Lämpchen ausnahmen, mit welchenmanden Strand illumi

niert hatte.

Bei der fortwährenden Bewegung, in welcher die

Bestien begriffen waren, hatte es in der Dunkelheit den

Anschein, als ob es am Ufer von Ungetümen wimmelte;

jedenfalls aber mochte die Anzahl derselben nicht weniger

als fünf bis sechs betragen, während sich andere vielleicht

noch in der Nähe befanden. Aber auch selbst dann, wenn

es bei dieser unbestimmten Zahl verblieb, war dieselbe für

einenAngriff starkgenug,um schon etwas leisten zu können.

Für den Augenblick war jedoch nichts zu befürchten,

denn wenn auch unsere Stellung gerade etwas günstiger

und in etwas ruhigerem Waffer lag, so war doch die

Strömungimganzen eine so wilde, daßman hoffen durfte,

es würde unsere Verschanzung respektiert werden, die über

haupt bei dem sehr guten Instinkt der Tiere für dieAn

greifer sehr gewagt und unsicher erscheinen mußte.

Eine unbedingte Sicherheit war freilich damit nicht

garantiert; aber auch wenn es der Fall gewesen wäre,

würde unsere Lage durchaus keine beneidenswerte gewesen

sein. DiePferde standen bis an den Leibim kalten Waffer

und unsere Füße berührten fast den Spiegel desselben,

daß wir bald von Frost und Kälte erstarrt waren. Die

feuchte Luft und der eisige Wafferdunst wirkten vieldurch

dringender auf Haut und Poren, wie trockene Kälte, die

weit erträglicher gewesen wäre, und schon nachganz kurzer

Zeit waren die Glieder, namentlich aber die Hände, der

art abgestorben, daß wir kaum noch die Zügel zu halten

vermochten.

Nicht viel weniger, vielleicht ebenso sehr, litten die

Pferde, die, obgleich sie für die stärkste Kälte abgehärtet

sind, doch im Wasser wie Espenlaub zitterten. Unsere

Verzagtheit stiegdaher bald auf den höchsten Grad, allein

was immer nicht eintreffen wollte, war die schmerzlich er

sehnte Erlösung.

So hatten wir abermals eine, wie es uns vorkam,

zum Verzweifeln lange Zeit zugebracht, und schon wußten

wir nicht mehr, wo wir die Füße hinstecken und die Finger

bergen sollten. Meine schon halbtote Nachbarin wimmerte,

daß es kaum noch mitanzuhören war. Allein, das war

kein Wunder, denn waswir ausstanden, war unmenschlich

und eine zu harte Probe für unsere Ausdauer.

„Mir ist das Leben nicht mehr lieb!“ klagte sie zum

Gotterbarmen. „Wann werden wir nur befreit sein? Ich

kann mich nicht mehr aufdem Pferde halten!“

Und das mußte ich anhören, ohne ihr einen Trost

geben zu können, und ohne nur die geringste Aussicht zu

haben, wann und wie es ein Ende nehmen würde. Ich

selbst war nahe daran, vom Pferde zu fallen, und hatte

alle Mühe, mich noch auf demselben zu behaupten, ohne

es jedoch zu sagen.

Aber auch die Wölfe, die vom Hunger geplagt wur

den, schienen dieselbe Ungeduld zu empfinden, wenn auch

in einer andern Weise. Auch sie litten und liefen wie toll

am Ufer entlang, und heulten uns die Sehnsucht ihres

blutdürstigen Magens herüber, daß einem das Herz im

Leibe ebenso erstarrte, wie äußerlich die Glieder erstarrt

waren. Es litten beide Teile unglaublich! Wirder Bestien

wegen, diese unseretwegen, daß sie uns nicht erreichen

konnten.

Was ich anfangs gehofft hatte, nämlich, daß sich die

Ungetüme, wie gewöhnlich, gegen Morgen zurückziehen

würden, schien sich, wie es aussah, nicht erfüllen zu wollen,

denn schon waren vier unbeschreiblich schreckensvolleStunden

seit der Zeit vergangen, wo der zweite Postillon weg

geritten war, und über den Wipfeln des Waldes zeigten

sich bereits am östlichen Himmel lichte Streifen, aber immer

noch hielten die Bestien an der Stelle aus und wollten

die Belagerung nicht aufgeben.

Unser Postillon, dessen Ruffennatur sich durchaus

nichtwiderstandsfähiger gegenden Einflußder Kälte zeigte,

brachte es doch fertig, ein ganzes Päckchen Reibhölzchen

aus der Tasche zu ziehen und anzuzünden, um es dann

mit einer Verwünschung den Aesern entgegenzuwerfen und

dieselben mit einem Feuerregen zu überschütten; allein der

Effekt war, wie vorhergesehen, ein völlig harmloser, denn

die Bestien wichen nicht einmal einen Schritt zurück.

Mit so unschuldigen Mitteln waren dieselben daher

nicht zu vertreiben oder zurückzuscheuchen, allein da es im

Waffer unmöglich noch länger auszuhalten war, so mußte

man an andere Gewaltmittel denken, um uns wieder die

Landung zu erzwingen. Da überdies der Morgen nahe

war, der uns ohnehin befreien mußte, so durfte man es
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wagen, zumGewehrzu greifen, ohnebesorgen zu brauchen,

daß uns die Munition fehlen könnte. In keinem Falle

konnten wir aber auch länger unsern Stand behaupten;

es ging nicht mehr, denn wir klapperten mit den Zähnen

und heulten abwechselnd vorFrost mit den Wölfen um die

Wette.

Es kostete allerdingsgroßeAnstrengungen, die Schuß

waffe hervorzusuchen, denn wir waren schon zu sehr er

froren, aber dennoch gelang es, dieselbe in die Hände

zu bekommen. Nur ein Bedenken stieg noch einmal im

letzten Moment auf, als ich schon den Hahn aufgezogen

undZielgenommen hatte; nämlich, daß die Pferde scheuen

und von neuem in Verwirrung geraten könnten. Gerade

diese Befürchtung war es gewesen, die uns auch bisher

zum guten Teil von dem Gebrauch der Waffe abgehalten

hatte. Allein auch diese Besorgniffe mußten jetzt zurück

treten, und so gut zielend als man es im Stande war,

donnerte der erste Schuß. Unsere Befürchtung erfüllte sich

erfreulicherweise nicht, daß die Roffe scheuen könnten; viel

mehr standen sie wie die Lämmer.

EinigeSekunden vergingen, ohne nurim entferntesten

etwas über die Wirkung der Salve ermitteln zu können.

Man hörtenur amUfer einengurgelnden Ton, einKnurren

und Fletschen, wie von Hunden, welche einander beißen

und würgen, und ebenso schien sich ein grauerKnäuel am

Ufer hinzuwälzen, als ob sich die Bestien übereinander

gestürzt hätten und sich gegenseitig maffacrierten, aber

etwas mehr konnte man auch nicht unterscheiden! Noch

weniger war aber etwas zu bemerken, daß die Ungetüme

davonliefen.

Allein, was man nicht zu erkennen vermochte, konnte

man sich leicht denken. Wahrscheinlich hatte der Schuß

getroffen und die Lebendigen warfen sich auf den Toten,

um an diesem ihren Heißhunger zu stillen. Es war das

ziemlich sicher, aber damit war uns nicht geholfen. Wir

mußten an das Land und konnten nicht warten, bis die

gefräßigen Tiere ihre Nachtmahlzeit gehalten hatten.

Ich hielt abermals das Rohr aufden wirren Knäuel

und auch der zweite Schuß donnerte.

Aber auch jetzt war es wie das erste Mal. Was

eigentlich geschah, war nicht zu sehen. Wohl schien es

uns, daß der lebendige Knäuel einen Augenblick sich ent

wirrte, als wenn er auseinander gesprengt worden wäre,

doch gleich darauf sah man auch schon wieder dasselbe

Durcheinander wie früher.

Unsere Absicht war damit leider nicht erreicht und ich

legte das Gewehr wieder in den Schlitten zurück.

Was sollte aber nun geschehen? Esmißglückte diesen

Bestien gegenüber absolut alles, und an das Land zu

kommen, schien aussichtslos. Auf meine Gefährtin wirkte

aber dieser fehlgeschlagene letzte Versuch so erdrückend, daß

sie sich zur Seite neigte und gestützt werden mußte, damit

sie nicht fiel.

Jetzt half es nichts mehr, und wir waren gezwungen,

sie wohl oder übel in den Schlittenzurückzulegen. Freilich

war das nicht ohne Gefahr, da wir uns wohl kaum auf

die Haltbarkeitdes angebrachten Gerüstesverlaffen konnten;

indeß waren wir nicht in der Lage, darnach zu fragen,

sondern wir mußten es wagen, ob es glücken würde, und

wir waren gezwungen, es auch zu thun, wenn es nicht

glückte, denn wir wußten uns nicht mehr zu retten und

zu helfen.

Zum wenigsten untersuchten wir aber noch einmal

die Stützen, die zu unserer Beruhigung leidlich fest standen

und dann schoben wir das Fenster des Schlittens zurück,

durch das die Halbtote hindurchgeschoben werden sollte.

Wie das gehen würde, war allerdings eine andere

Frage, aber es mußte gehen, und vorsichtig wurde das

Roß der Reiterin an die kleine Oeffnung des Fahrzeuges

herangeführt, damit man sich zur Not mitdem Oberkörper

durch das enge Thürchen zurücklegen konnte. Die Füße,

dachten wir, würden dann schon dem vorausgegangenen

Teile nachfolgen.

Allein das war wohl sehr gescheidt erdacht, aber ohne

unsere Pferde dabei in Beratung zu ziehen. Leider schienen

diese anders zudenken, denn sie fingen wieder an, sich sehr

unruhig zu benehmen und die beste Absicht zu haben,

unsere schwierige Aufgabe zu durchkreuzen und möglichst

zu erschweren.

Was den Gäulen eingefallen war, schien unbegreiflich.

Alle vier spitzten dieOhren, horchten und drehten dieselbe

wie Wetterfahnen, aber es war nicht Furcht oder Wider

spenstigkeit, sondern sie stampftenvergnügt mit denBeinen

in das Waffer, daß uns der kalte Gicht um die Ohren

spritzte. Ja, das eine und das andere wieherte sogar

ganz leise.

„Dumme Tiere!“ schalt sie der Jemtschick, der dem

einigen für alle anderen mit der flachen Hand einen

Klaps um die Ohren gab.

Daran that er Recht, denn in unserem halberfrorenen

Zustand war das kalte Naß, mit welchem sie unsbespritzt

hatten, entsetzlich unangenehm, so daß sie eine Züchtigung,

selbst eine viel empfindlichere,verdienten. Einegute Wirkung

hatte die Douche freilich auch gehabt, nämlich die: daß

unsere Halbtote wieder aufgerüttelt wurde, die, wie ge

stochen, aufschrie und sich wieder aufrichtete.

Da war es gerade ihr Pferd, das wie zum Spott

seiner Reiterin jetzt wieder ein mächtiges Wiehern erhob,

von dessen Echo der ganze Waldwiderhallte. Wir wußten

wirklich nicht mehr, was das zu bedeuten hatte.

Waren die einfältigen Tiere toll geworden?

Beinahe erschien es uns, als ob das Gewieher in der

Ferne beantwortetwürde. Es erschien aber nur so, worauf

jedoch nichts zu geben war. Wahrscheinlicher mochte es

sein, daß es nur das Echo unseres eigenen Roffes war,

das wir zurücktönen hörten. Allein obgleich es uns nur

so geschienen hatte, wirkte doch die phonetische Erscheinung

wahrhaft belebend.
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Wir hätten unendlich viel darum gegeben, wenn das

eine oder andere der Pferde schnell noch einmal gewiehert

haben würde, allein es geschah nicht, so sehnlichst wir es

auchwünschten. Wohl hörten wir aber ein leisesDonnern,

als ob in der Ferne ein Gewitter heraufzöge oder ein

Sturmwind daher polterte, der in den entlaubten Eichen

wipfeln des Waldes herumtrommelte.

Ein Gewitter war es aber ganz gewiß nicht, denn

abgesehen davon, daß die Atmosphäre nicht dazu geeignet

war, sah der Himmel, zu dem wir emporschauten, nicht

weniger als gewitterhaft aus. Es mochte daher nur der

Wind sein, der wieder einmal aus allen Registern blies

und hohl über die Wipfel der Bäume hinwegging.

Doch, Freude über Freude! jetzt wieherte das Roß

meiner wiedererwachten Gefährtin wirklich zum wieder

holten Male.

Das liebe Vieh! nämlich das Roß.

Viel hätte nicht gefehlt, daß wir alle samt und jon

ders mitgewiehert hätten, denn wir hörten jetzt ziemlich

deutlich, daß in gar nicht zu weiter Ferne ein zweites Roß

antwortete,

Meine Herzensdame stieß in der That einen schrillen

Ton aus, wie ihn die Frauen zuweilen hören lassen, ohne

daß man sagen könnte, ob er Freude oder Schmerz aus

drückte.

„Aber,Herzchen!“ jagteich, indem ich sie zu beruhigen

suchte, „warum schreist Du denn nur?“

Die Antwort, die ich erhielt, war drastisch.

mich doch!“ meinte sie.

„So?“ bemerkte ich befriedigt.

nur nicht schwer fällt?“

„Ach nein!“ meinte sie mit lakonischer Kürze.

Das war köstlich! Man konnte daraus ersehen, mit

welchem Recht man häufig zu erschrecken pflegt, wenn

Frauen mitunter aufschreien. In demgegenwärtigen Fall

machte mich diese Erfahrung in hohem Grade glücklich,

aber noch weit mehr wurde ich es, als wir hörten, daß

der ferne Donner sich rasch näherte und der Boden von

den Huftritten herantrabender Pferde erbebte.

(Fortsetzung folgt.)

„So laß

„Aber wenn es Dir

Geographische Neuigkeiten.

* Die Erforschung desKaukasus. In einer der

letzten Sitzungen der Ungarischen Geographischen Gesell

schaft hat Herr Moriz v. Dechy eine Schilderung der

Reise zum Besten gegeben, die er im Verlauf des vorigen

Jahres in Gesellschaft des Herrn Dr. Schafurzik gemacht

hat. Diese Reise ist reich an wissenschaftlichen Ergebnissen

gewesen. Die Forscher haben nicht allein zahlreiche Be

obachtungen hinsichtlich der Gletscher gemacht, die Höhen

gemeffen und viele schöne photographische Ansichten auf

genommen, sondern auch wertvolle Sammlungen mitge

bracht, welche dem Museumder Gesellschaft, der Universität

Pest und dem geologischen Reichsinstitut von Ungarn ein

verleibt worden sind. Es waren 18 Kisten mit Gesteins

arten und Mineralien, eine kleine Käfer-Sammlung und

mehrere sehr merkwürdige Mikrokephalen-Schädel, welche

in wissenschaftlicher Hinsicht von hohem Werte sind. Diese

Sammlungen liefern in Verbindung mit der botanischen

Ausbeute der Expedition von 1885 eine Menge neuer

Belehrungen undAufschlüsse über die Geognosie undNatur

geschichte jener interessanten Region.

* Erforschung der russisch-chinesischen Grenz

bezirke. Auf Anregung des Grafen Ignatieff, des Gou

verneurs von Ostsibirien, wird eine große Expedition vor

bereitet in der Absicht, eine Region von Zentralasien zu

erforschen, die bis auf den heutigen Tag noch von keinem

Forschungsreisenden besucht worden ist und über welche

wir nur ungenaue oder irrige Nachrichten haben – wir

meinen jenen Teil von Asien, wo das Sajawski-Gebirge

Sibirien und die Mongolei scheidet. Dort liegen die

Graphitgruben von Alibert. Die Expedition wird ihre

Rekognoszierung bis zu dem Punkte ausdehnen, wo der

Jeniffey-Fluß beginnt, d. h. bis zu dem Koffogul-See in

der nördlichen Mongolei. Das Haupt dieser Expedition

ist Herr Bobyz,Oberst im russischenGeneralstab; sie nimmt

unter anderem auch einen Astronomen, mehrere Militär

Topographen und den tüchtigen Geologen Makaroff mit.

Dem ursprünglichen Plane gemäß sollte die Expedition

im Mai aufbrechen und eine Dauer von 5–6 Monaten

haben.

* Das Studium des Verhaltens der großen

asiatischen Seen. Die Kaiserl. Geographische Gesell

schaft in St. Petersburg beabsichtigt die Salzwasserseen

von Ostsibirien und diejenigen, welche den Kaspi- und

Aral-See umgeben, genau studieren zu lassen, namentlich

unter dem Gesichtspunkte ihrer periodischen Veränderungen

und ihrer Austrocknung. Das Programm dieser Arbeiten

ist von einer Kommission ausgearbeitet worden, die aus

den nachstehenden Gelehrten besteht: aus Herrn Stebnitzky,

Präsidenten der mathematischen Abteilung der Geographi

schen Gesellschaft;Herrn Muschetekoff,Präsidentenderphysi

kalischen Abteilung der genannten Gesellschaft, und endlich

aus mehreren gelehrten Sibirien-Forschern, wie den Herren

Potanin, Jadrintzeff, Tschernitzky u. a. m.

* Eine Expedition nach Nowaja-Semlja. Der

russische Reisende und Naturforscher Konstantin Nofiloff

meldet in einem Briefe ausKasan eine Absicht, im Laufe

dieses Sommers eine Expedition nach Nowaja-Semlja zu

unternehmen, welche Insel seit Nordenskjöld's gelungener

Nordost-Durchfahrt an Bedeutung für Geographie und

Schifffahrt gewonnen hat. Herr Nofiloff ist bis vor

kurzem mit Forschungen im Uralgebirge beschäftigt ge

wesen, um einegangbare Straße zwischen derPetschora und

dem Obi zu finden. Der Zweck der neuen Expedition ist:

1. eine eingehende Karte der Küste und des Innern der



694 Geographische Neuigkeiten.

Insel herzustellen; 2. die Hydrographie der Küste zu

studieren und Beobachtungen bezüglich der Bewegungen

des Eises in der Kara-See und den zu derselben führenden

Meerengen anzustellen; 3. meteorologische Beobachtungen

vorzunehmen und zoologische und botanische Specimina

zu sammeln; 4. die Ethnographie der Samojeden zu

studieren. Er fordert alle Spezialisten und Fachmänner

indiesen wissenschaftlichen Disziplinen auf, ihm mit Winken

und Wünschen in dieser Richtung an die Hand zu gehen.

* Das Reich Lunda. Kapitän Carvalho, der An

führer der jüngsten portugiesischen Expedition nachLunda,

gibt in einem Brief an Senhor L. Cordeiro, welcher im

„Boletino“ der Liffaboner Geographischen Gesellschaft er

schienen ist, einige interessante und lehrreiche Nachrichten

über dieses zentralafrikanische Reich, die diejenige Kunde

vervollständigen, welche wir durch Dr. Pogge, Dr. Max

Buchner u. a. m. darüber besitzen. Lunda ist nach ihm

eine ganz neue Schöpfung, die kaum bis zur Mitte des

letzten Jahrhundertszurückreicht. DieGegend amKalanyi

und westwärts vom Kasai, der dermalige Mittelpunkt des

Reiches, war ursprünglich von den Tubungo bewohnt, die

von zahlreichen kleinen Häuptlingen (muene-u-áta oder

muáta) beherrscht wurden, deren bedeutendster der Takuko

(Vater) Shakala war. Dieser Shakala überwarf sich mit

seinen beiden SöhnenKinguri-a-Konda und Yala-ia-Konda

und bestimmte unter der Einwilligung der übrigenHäupt

linge seine Tochter Luézhi zu einer Nachfolgerin. Das

Lukano oder Armband von menschlichen Sehnen wurde

daher dieser Dame anvertraut als ein Sinnbild ihrer

unumschränkten Gewalt, bis sie sich einen Gatten gewählt

haben würde. Eines Tages erschien ein Jäger(Kibunda)

aufdem Kalanyi und errang die Gunst der Dame. Sein

Name warIlunga, und er behauptete, der Sohn von Ka

jongo, einemmächtigenHäuptlingvon Luba,zu sein, dessen

ältester Sohn die Besitzungen seines Vaters (in Rua)

übernommen hatte, während ein jüngerer Sohn, Kanyoka,

sich nordöstlich von der nachmals als Lunda bekannten

Landschaft niedergelassen hatte. Als KibundaIlunga die

Luézhi heiratete, schickte ein älterer Bruder ihm eine

Streitaxt (ki-naui-ka), und diese Axt bildet noch immer

eines der königlichen Sinnbilder des Reiches. Luézhi's

Brüder verließen angewidert das Land und ließen sich,

nachdem sie den Portugiesen in deren Kriegen gegen

Dschinga (Matamba) beigestanden hatten, schließlich als

Häuptlinge in Kasanji und in den Songo-Ländern nieder,

wo ihre Nachkommen nochjetzt regieren. KibundaIlunga

1. Diese Ueberlieferungen der Eingeborenen laffen sich schwer

mit den portugiesischen historischen Schilderungen versöhnen. Kriege

gegen die verschiedenen als Dschinga bekannten Herrscher wurden

seit 1590 und bis 1745 herauf, in welchem Jahre Bartolomeo

Duarte de Sequeira, der Capitaömór, des Dschinga'sHauptstadt

eroberte, zu wiederholtenmalen geführt. Carazzi erwähnt eines

Häuptlings Catango Cunquinguris, welcher im Jahre 1608 in

der Nähe von Ambaca geboren wurde und ein Sohn des aus

Lumda kommenden Kinguri gewesen sein mag.

nahm auf den Rat eines der Häuptlinge den Titel eines

Muátyan-vu-a an; oder vollständig: Muát-yan-vuo man

ganda mawoso nimitondo nimanita niatuendi a kua

Lunda, d.h. der Herr, welchem alles Land, alle Flüffe

und alle Bewohner vonLunda gehören, wobei Lunda nach

der Verdolmetschung„Einheit“ oder „Einigung“ bedeutet.

Der königliche Haushalt des Muätyan-vu-a wetteifert

an Kopfzahl mit demjenigen irgend eines europäischen

Souveräns. Die oberste Stelle gehört der Lukoguascha,

der „Person, welche nach demMuätyan-vu-a sieht.“ Sie

ist die moderne Vertreterin der Luézhi und wird von dem

Muata unter den Mitgliedern der königlichen Familie

ernannt, kann aber anscheinend von ihm nicht abgesetzt

werden und ist von bedeutendem Einfluß. Die anderen

vornehmen Damen des Hofes sind die Muári oder erste

Gattin, die Temeinyo oderzweite Gattin, die Ngina muana

oder offizielle „Mutter“ und die Nginabanza oder offizielle

Schwester des Muata. Unter den Räten, kanapunbe,

sind die hauptsächlichten Stellen übertragen dem Muitio

oder Kronanwalt, dem Suana Vulopo oder offiziellen

„Bruder“, dem Monaufa oderHeerführer, unddem Muäri

michi,dem Mundkoch. DieHäuptlinge, welchegegenwärtig

den verschiedenen Bezirken von Lunda vorstehen, sollen

angeblich aus den ursprünglichen Sitzen der Tubungo

stammen und erheben Anspruch auf die Verwandtschaft

mit Luézhi oder Ilunga. Kapitän Carvalho gibt die

Stammbäume von vielen dieser Häuptlinge, von denen

wir aber nur einige der hervorragendsten hier zu geben

imstande sind. Unter den Verwandten der Luézhi waren

Kahungula von Mataba, Bungulo oder Buhungulo, ein

Sohn des vorigen, nun durch Killwata vertreten; Kahun

gula-ka-Mazai, ein anderer Sohn, jetzt vertreten durch

Sna-Mutaba, den siebenten der Linie, und den Muene

Puto-Kasongo, am Kuango. Das hervorragendste unter

den Mitgliedern von Ilunga's Familie war Ka-Shina

Mayo, welcher den Titel des Mayo-Muene annahm und

nun durchKa-Mwanga, den siebenten der Linie, vertreten

wird. Bumbo Attema schlug seinen Wohnsitz in den

Mungo-Gebirgen, östlich vonKuanza,unterdem 11.9j.Br.,

auf und wurde das Haupt der Makioko (Plural von

Kioko), welche sich von dort aus nach Norden und Süden

ausgebreitet haben. Kinbundo, Katema, Kabinda u. a.

wurden Beherrscher der Makóza (ein Spottname); mehrere

Luba-Häuptlinge (Mukelenge mutonbo) zogen nachNord

westen; andere, worunter Livingstone's Schinde, gingen

nach Süden, während der Muata Kazembe nach Osten

geschicktwurde. WennKapitän Carvalho'sAngabe richtig

ist, so haben nur vierzehn Muátyan-vu-a seit der Grün

dung des Reiches regiert. Der erste von diesen war Ki

bunda Ilunga, der Gatte Luézhi's und Gründer des

Reiches. Ihm folgten fünf Söhne: Noézhi, Unbálar,

1. Der vierte Kazembe regierte im Jahre 1792, als Dr. La

cerda dasLand besuchte, und der fünfte,Ampata, im Jahre 1831.
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Mutéba,Mulázhi und Nuckanza. Dieser letztere war auf

dem Thron, als die Pombeiros im Jahre 1806 durch das

Land reisten. Yán-vo, der siebente Herrscher, war ein

Sohn von Noézhi und ihm folgte ein zweiter Sohn Ki

kamba, da der erste SohnDitenda gestorben war. Noézhi

der Zweite war ein Sohn dieses Ditenda und regierte,

alsGraça im Jahre 1849 dasLand bereiste. Ihmfolgten

Molazhi, ein Sohn Noézhi II., und Mutéba, der jüngste

Sohn desselben, der ein sehr beliebter Regent war. Er

bestellte Kata, das erste Weib seines Bruders Molazhi,

zu einer Lukoquézha. Ihm hätte sein Sohn Unbála,

ein Liebling des Volkes, succedieren sollen, allein die

Lukoquézha intriguierte zu Gunsten ihres Sohnes Scha

náma, welcher einen Aufruhr anzettelte und endlich 1874

vonden Häuptlingengewähltwurde und als der „Schrecken

von Lunda“ geschildert wird. Er wurde ermordet und

ihm folgten seine beiden Söhne Kibinda Ditenda und

Kangá-pua, von denen keiner lang regierte. Der erledigte

Thron ward hieraufdemNbála, einemSohn des Mutéba,

angeboten, welcher aber diese Würde ablehnte, mit dem

Vorgeben, der rechtmäßige Erbe sei Kivunza Yánvo, der

Bruder von Shanáma, welcher damals (1885) als Ver

bannter am Kuango lebte. Endlich ward Kivunza Yánvo

auf den Thron erhoben und mit ihm hatSenhor Carvalho

einen Vertragabgeschlossen, welcher das ganze Reich Lunda

unter die Schutzherrlichkeit von Portugal stellt.

* Forschungen in Neu-Guinea. Die Sektion

Victoria der Britischen Geographischen Gesellschaft hat die

Aussendung einer neuen Expedition nach Neu-Guinea

beschlossen, um die gebirgigen Regionen im südlichen Teile

der Insel zu durchforschen. Diese Expedition, unter der

Leitung des Herrn W. R.Cuthbertson, Landvermessungs

inspektor, und des Herrn W. Sayer, Naturaliensammler,

hat Melbourne in der ersten Hälfte des Juni verlaffen

sollen,undHerr Cuthbertson hoffte die Inselam Donnerstag

den 28.Juni und PortMoresby am2.Juli zu erreichen.

Der einzige Weiße außer Herrn Sayer, welchen Herr

Cuthberthson mit sich ins Innere von Neu-Guinea zu

nehmen gedenkt, wird ein europäischer Dolmetscher sein,

der mit der Motumotu-Sprache vertraut ist und die Ver

bindungen zwischen der Expedition und den Häuptlingen

der ersten Stämme, welche diese antreffen wird, anknüpfen

soll. Sobald er zu anderen Stämmen gelangt sein wird,

deren Sprache ein Dolmetscher nicht versteht, wird sich

Herr Cuthbertson neue Dolmetscher verschaffen müffen,

denn er wird die Gebiete verschiedener Häuptlinge nicht

ohne deren Zustimmung durchwandern können. Der von

den eingeborenenStämmen von Neu-Guinea angenommene

Plan, sobald Fremde sich ihrem Lande nähern, besteht

darin, eine Lanze und einen Schild guer über den Weg

zu legen, auf welchem diese anscheinend kommen müssen.

Hierdurch soll ihnen gewissermaßen angedeutet werden,

daß sie nicht ohne Erlaubnis in ein Gebiet eindringen

dürfen. Eine Verletzung dieser Warnung kommt einer“

dem Hochlande machen.

Kriegserklärung gleich. Herr Cuthbertson bedarf also

Dolmetscher, um diese Erlaubnis zu erbitten oder Unter

handlungenanzuknüpfen. Unmittelbar nach seiner Ankunft

in Port Moresby wird Herr Cuthbertson seinen europäi

schen Dolmetscher engagieren und sich auf den Weg nach

Seine Begleitung wird, außer

Herrn Sayer, aus 40 Eingeborenen bestehen, welche als

Träger dienen und die Expedition in ihren Arbeiten unter

stützen sollen. Die höchsten Berge von Neu-Guinea er

reichen eine Höhe von ungefähr 14.000F, undda mehrere

derselben anscheinend nur 40–45 e.Mln. von Port Mo

resby entfernt sind, so hofft Herr Cuthbertson imstande

zu sein, deren Gipfel zu ersteigen und sich zu vergewissern,

ob die Hochländer der Insel gesund genug sind, daß die

Europäer dort wohnen können. Das ist der Hauptzweck

seiner Expedition, von welcher er gegen nächste Weih

nachten wieder zurückzukehren hofft.

Eine Reise nach dem Innern von Afrika.

Von Kurt Toeppen.

(Schluß)

So war es etwa 11 Uhr geworden und die Ferne hatte den

Lärm des Kampfes verschlungen, nur dunkle Rauchwolken stiegen

gen Himmel und zeigten an, daß meine Leute noch in den feind

lichen Tembes thätig waren. Die Waniamwezi-Weiber tanzten

unter Anführung der Fran Wana Maka's, einer alten Hexe, den

Kriegstanz und bald kehrten ihre Männer und meine Leute in

kleinen Trupps mit reicher Beute zurück. Sie waren in die

Tembes eingedrungen, hatten das Vieh herausgetrieben, sich mit

Hühnern und Getreide beladen und kehrten nun ins Lager zurück.

Immer größer ward die Heerde des geraubtenViehes und zählte

bald nach Hunderten, so daß ich Leute zur Bewachung aussetzen

mußte. Gegen Mittag war meine Mannschaft vollzählig ver

sammelt, der letzte, der zurückkehrte, war HamisLandani mitvier

entschloffenen Männern; sie waren von Tembe zuTembe kämpfend

vorgedrungen, hatten überall die Wagogo vertrieben und über

ließen dasPlündern und Brennen den Nachfolgenden. Jetztging

eine große Schlachterei und Schmauserei los, als wir am Nach

mittag in der Ferne noch Gewehrfeuer hörten. In der Meinung,

eine andere Karawane sei in Manga eingerückt und dort in Not,

sandte ich Makutubu mit zehn Mann zum Rekognoszieren. Ich

vermutete, es sei Mr. Stoke's nach Ujuj bestimmte Karawane,

und fand mich halb verpflichtet, einem Europäer zu helfen. Nach

einer halben Stunde schickt Makutubu zwei Leute nach Pulver,

Blei und Patronen, was ich ihm nebst 30 Mann Verstärkung

sende. Spät Abends kehrtMakutubu heim und bringt mir einen

großenElefantenzahnmit. Ein allgemeines Siegesgebrüll erfülltdas

Lager, als Makutubu berichtet, er sei mit seinen Leuten biszum

Tembe desSultans vorgedrungen, dieser habe dann um Frieden

gebeten und Makutubu ihm alsZeichen seines guten Willens den

Elfenbeinzahn abgenommen. Morgen, sagte Makutubu,wird mein

Herr kommen und selbst Frieden mit dir machen. Der Kriegs

lärm war vondenden Wagogofeindlichen Wahumba ausgegangen,

welche sich auf das hartbedrängte Manga gestürzt hatten, um

dort Vieh zu rauben. Der Jubel über Makutubus glücklichen

Erfolg war unendlich, die Leute hoben ihn hoch, trugen ihn mit

Siegesgeschrei vor mein Zelt und feuerten ihre Flinten ab.
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Abends ging ich von Kamp zu Kamp und sprach nach meiner

Weise freundlich mit den Leuten, die sich so wacker gehalten hatten.

Noch bis spät in die Nacht hinein wurde gekocht, gebraten, ge

geffen, Spektakel gemacht und getanzt, begleitet vom lieblichsten

Konzert der Hyänen, welche die Spuren des Kampfes vertilgten.

Am frühen Morgen sandte ich wieder Makutubu mit 25 Mann

ab, um Frieden zu machen; er hatte den Auftrag, freien Durch

zug für die Waniamwezi auszuwirken und als Kriegskosten noch

einen Elefantenzahn einzutreiben; falls der Sultan sich wider

spänftig zeigte, sollte Makutubu ihm den Kopf abhanen laffen.

Nach Verlauf von zwei Stunden kamen zwei Boten zurück und

berichteten, die Feinde wollten auf alles eingehen, hätten jedoch

kein Elfenbein mehr, böten aber als Ersatz vier Ochsen und vier

Schafe an. Nun entschloß ich mich, doch selbst hinzugehen, um

die Sache mit Nachdruck zu betreiben. Ohne weiter auf meine

Leute zu hören, die für mein Leben fürchteten, steckte ich Jagd

meffer und Revolver in den Gürtel, hängte den Säbel um, nahm

den Henry Martini-Rifle auf die Schulter, steckte 50 Patronen

zu mir und begab mich mit den beiden Leuten zurück auf feind

liches Gebiet, den anderen befehlend, sich nicht vom Lager zu

entfernen. Wir marschierten bis zu einem halb zerstörten Tembe,

wo Makutubu sich mit seinen Leuten niedergelassen hatte. Alle

hatten sich furchtbar mit roter Farbe beschmiert, so daß ich meine

Getreuen kaum wieder erkannte. Als ob sie zu Hause wären,

saßen sie gemütlich im Kreise, schwatzten und aßengeröstete Grund

nüffe. Im Umkreis brannten noch die Tembes vom gestrigen

Kampf und mahnten uns zur Vorsicht. Nach kurzer Beratung

brachen wir auf und marschierten auf das Tembe des Sultans

zu. Noch etwa 1000 Schritt entfernt, hatten mich die Wagogo

bereits bemerkt und sahen nun wohl ein, daß es mir Ernst mit

"meinen Forderungen war; wie durch Zauber erschien plötzlich ein

Mann mit einem 70Pfund schweren Elefantenzahn auf der Bild

fläche, und nun kamen mir die Leute entgegen und baten um

Schonung. Ich hatte ja auchfriedliche Absichten mit denWagogo,

d. h. wenn sie meinenWillen thaten; wir gingen bis zum Tembe

des Sultans und ich verlangte ihn zu sprechen. Der Sultan,die

alten Männer und sämtliche Weiber waren jedoch in die Berge

geflohen, nur die Krieger waren noch in Manga, und wie ich

später hörte, sollen 400 Bewaffnete im Tembe des Sultans ge

legen haben, wagten jedoch aus Respekt vor den fatalen Kugeln

desMungu(Europäers) und seiner Leute keinen Angriff aufmich

und meine 25 Mann. DieFriedensverhandlungen begannen; der

Vater des Sultans, einer seiner Ratgeber, einer aus der Wa

niamweziKarawane und Makutubu hielten lange Reden, teils in

Kigogo, teils in Kisuaheli, und wir machten aus, daß die Wa

niamwezi morgen freien Durchzug haben sollten, wogegen sie einen

gefangenen Mgogo und das geraubte Vieh auszuliefern sich ver

pflichteten. Mir wurden gar keine Verpflichtungen auferlegt, so

daß ich also die von meinen Leuten gemachte Beute behalten

konnte. Um denFrieden zu besiegeln,wurde eine Ziegegeschlachtet,

mitten durch geschnitten, gebraten, die eine Hälfte von den Wa

gogo, die andere von meinen Leuten verzehrt. Makutubu und der

Vater des Sultans nahmen die gebratene Leber jeder an einer

anderen Seite, indenMund, ein dritter schnitt unter Beschwörungs

formeln mitten durch, jeder aß ein Stück auf und so war

Frieden und Brüderschaft geschlossen. Ich freute mich über den

Ausgang der Verhandlungen, denn es hätte leicht anders werden

können, wenn ich den Vorschlägen Wana Maka's gefolgt wäre.

Den ganzen Tag lag er mir auf dem Halle und machte Pläne:

er wollte meine und seine Leute zusammen in fünf Haufen teilen,

einer sollte das Lager bewachen, die anderen sollten Manga von

allen vier Seiten angreifen, alles dem Erdboden gleichmachen

und morden, bis nichts mehr übrig wäre. Solche Handlungs

weise hätte ganz den Gesinnungen des blutigen Mirambo ent

sprochen, aber ich als Europäer hatte keine Lust, meine Hand zu

wirklichen Greuelthaten zu bieten; ich hatte die Schlacht nicht ge

scheut, als es nötig war, mich also vor Blutvergießen nicht ge

fürchtet, zum nutzlosen Morden aber konnte mich Wana Maka

nicht verleiten. DerVater desWagogo-Sultans kam mit einigen

Getreuen in mein Lager, ich schenkte ihm etwas Zeug und gab

ihm auch noch etwa 40Stück Vieh wieder; er zog seelenvergnügt

ab und dankte mir für meine Güte.

Am andern Morgen wurde ich nun meine Waniamwezi

glücklich los, bis auf einige Hasenfüße, die sich meiner Karawane

anschloffen und nachMambo zurückkehren wollten, ohne die Küste

gesehen zu haben. Ohne allesunnützeGeräuschwurde am nächsten

Morgen in aller Frühe aufgebrochen. Wana Maka verabschiedete

sich dankend von mir und marschierte auf einem Umweg, ohne

Mangazu berühren, der Küste zu, wo er, wie ich später hörte, auch

glücklich ankam. Wana Maka hatte mir einen Weg durch das

nördliche Ugogo angegeben, der auf unseren Karten noch nicht

verzeichnet, doch für kleine Karawanen sehr empfehlenswert ist, da

man fast gar keine Mahongo (Wegzölle) zu bezahlen braucht.

Größere Karawanen wählen allerdings beffer die südlicher ge

legenen Wege, weil dort Nahrungsmittel fast immer in Hülle

und Fülle zu haben sind, während unsere Straße häufig von

Hungersnotheimgesucht wird. DieBewohnerdes nördlichen Ugogo

sind so arm, daß sie sich namentlich in dürrenJahren häufig von

den Früchten desAffenbrotbaumes nähren müffen, und so fanden

wir die längs der Wege stehenden Bäume auch alle geplündert,

was immer ein Zeichen von großer Armut des durchwanderten

Landes ist. Unser nächstesKamp schlugen wir bei Gombora auf;

die armen Einwohner fragten uns, wie der Kampf abgelaufen

wäre, und als sie hörten, daß das ganze Lager dort noch voll

Getreide, Fleisch 2c. läge, brachen sie in hellen Haufen auf, um

als Hyänen des Schlachtfeldes die erste Nachlese zu halten. An

Getreide, Waffen, Geschirr 2c. werden sie wohl noch reiche Beute

gemacht haben, aber Fleisch werden ihnen die zu Hunderten das

Lager umschwärmenden Aasgeier wohl nur wenig übrig gelaffen

haben. In Gombora besuchten mich zwei Wahumba-Krieger,

schöne stattliche Leute, ähnlich wie die Wagogo gekleidet. Wir

bewirteten sie mit etwas gebratenem Fleisch undMakutubu sprach

mit ihnen Kimaffai; sie luden mich ein, auf der nächsten Reise

ihrLand zu besuchen, und versprachen mir Gastfreundschaft. Den

nächsten Morgen verließen wir die gewöhnliche Straße, welche

über Nyaffa und Hirindi nach Uniangwira führt, und wandten

uns nach Kihamba, welches wir nach einem fast achtstündigen

heißen Marsch erreichten. Ueberall derselbe trostlose Anblick, kein

Vieh, kein Getreide und eine erstickende Trockenheit, welche heute

noch furchtbarer wurde, da wir in Kihamba nur ein kleines

Schlammlochvorfanden, dessen unsauberer Inhalt in den trockenen

Kehlen bald ganz verschwunden war; als wir daher am nächsten

Tage gegen 1 Uhr Kijima ya ndege (Vogelsbrunnen) erreichten,

beschloß ich, dort mitten im Walde zu lagern und ging erst am

folgenden Tage nach Manduja. In dem traurigen Kihamba ge

uoß ich einen Anblick, den ich im Leben nie vergeffen werde und

der an Großartigkeit dem Schauspiel des in der Nacht vom 26.

zum 27.Mai vom Aetna herabfließenden Lavastroms nichts nach

gab: In den nördlichen Wahumba-Gebirgen war Feuer aus

gebrochen, ein mächtiger Berg stand inFlammen; die Nacht war

pechdunkel und die Hyänen heulten zu dem schauerlich schönen

Schauspiel.

Das Lager bei Kilima ya ndege war auch hochromantisch

und steht mir noch immer deutlich vor Augen. Mitten im Pori

zwischen den sonnenverbrannten Gesträuchen schufen wir Platz für

die beiden Zelte, machten zwischen ihnen einen Verhau für das

übriggebliebene Vieh– in Ermangelung anderer Nahrung hatten

wir unter der geraubten Heerde bereits stark aufgeräumt– und

im Umkreis bauten sich die Träger, wie gewöhnlich zu drei, vier

oder fünf, ihre leichten Hütten aus Gras und Zweigen. Die
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Kijima ya ndege macht auf den Wanderer einen überraschenden

Eindruck; sie ist ein ca. 3–4m. tiefes Loch, spiralförmig in den

hartenFelsen hineingetrieben, unddort liegt unter derErde kühles

und ziemlich reinesWaffer. Mannennt den Brunnen auch Kilima

ya Wahumba, also Wahumba-Brunnen, und mir wurde erzählt,

daß früher dort ein großes Dorf gestanden habe, wo jetzt der

undurchdringliche Dornwald wuchert. Die Wahumba sind beim

Graben des Loches wahrscheinlich auf eine unterirdische Waffer

ader gestoßen, denn der Vorrat zeigte trotz unseres unddes Viehes

gewaltigen Konsums keine wirkliche Abnahme. Am folgenden Tag

erreichten wir eine etwas zivilisierte Gegend, das ziemlich aus

gedehnte DorfIbepe. Wir lagerten amUfer eines kleinen Teiches,

die Einwohner sammelten sich bald zahlreich um das Zelt des

Mungu (Europäers), denn viele hatten ein solches Wundertier

noch nicht gesehen. Alles erregte ihr Erstaunen und namentlich

die gestiefelten Füße. DieLeute behaupteten, ich hätte einen Huf,

wie ein Esel und die Verwunderung erreichte ihren Höhepunkt

als ich Schuhe und Strümpfe auszog und ihnen so bewies, daß

ich ebenso gut Zehen an den Füßen hätte wie sie. Ich amüsierte

die Eingeborenen, die sehr friedlicher Natur zu sein schienen, mit

meiner Spieldose, zeigte ihnen meine Gewehre, spielte auf der

Harmonika 2c. Auch meine ärztliche Hülfe wurde in den ver

schiedensten Krankheiten in Anspruch genommen und mir brachten

die Verwandten der Behandelten aus Dankbarkeit Milch und

Mtana zumGeschenk. Am zweiten Tage, den ich in Ibepe rastete,

gelang es mir ein Elfenbeingeschäft, mein erstes im Innern von

Afrika, mit Hilfe des geraubten Viehes zu machen. Vieh ist der

Reichtum der Wagogo und der Besitzer des meisten Viehes ist auch

der angesehenste Mann; es kommt fast niemals vor, daß ein

Mgogo einen Ochsen schlachtet, verkauft oder gar verschenkt. Meine

Leute waren von denEingeborenen nicht so gutbehandelt worden,

wie ich, indem dieselben sich weigerten, ihnen Nahrungsmittel zu

verkaufen. Ihr habt unsere Brüder in Manga erschlagen, sagten

sie, wir können Euch keine Nahrung geben. Einige meiner Leute

waren deshalb bis nach dem benachbarten Uzandani gegangen,

um Getreide zu kaufen.

In Ibepe war ich wieder gezwungen, einen untauglichen

Mann auszumustern; der arme Kerl machte nicht mehr lange,

sondern starb noch in Makutubu’s Anwesenheit, der das Lager

immer erst verließ, wenn alles abmarschiert war. Die traurige

Nachricht wurde imLager natürlichgeheim gehalten, denn ein solcher

Fall wirkt immer sehrdeprimierend auf dieLeute. Nach achtstün

digem Marsche lagerten wir amUbubu-Fluß, erreichten am folgen

den Tag das Pero (Vorstadt) von Uniangwira und machten dann

erst wieder in Uniangwira selbst eine zweitägige Rast.

Uniangwira, die Residenz des mächtigen Malewa, war meine

erste Mhongo-Station, denn in Manga, wo die Karawanen sonst

auch Mhongo (Wegzoll) bezahlen müffen, hatten wir uns ja mit

den Waffen in der Hand den Durchgang erzwungen. Ich ließ

das Lager in der Nähe des Wafferplatzes aufschlagen und sandte,

wie es üblich ist, meine Leute mit kleinen Geschenken an Malewa,

dieser wies jedoch alles zurück und wollte sich auf weitere Ver

handlungen erst am zweiten Tage einlassen. Das thun die Wa

gogo-Fürsten übrigens immer und suchen die Karawanen über

haupt so lange als möglich aufzuhalten, und zwar damit sie an

dem betreffenden Platz recht viel „ausgeben“, d. h. für Zeug,

Draht 2c. Nahrungsmittel kaufen. Malewa stellte ziemlich große

Forderungen, ließ jedoch mit sich handeln, und wir einigten uns

im Laufe desNachmittags; er ließ mich dann um meinen Besuch

bitten und ich benutzte diese Gelegenheit, mir einen großen Kwi

kuru (Palast) anzusehen und einen Blick ins innere Leben der

Wagogo zu werfen. Ich nahm Makutubu und einige Leute mit

und marschierte auf den Kwikuru los; man führte uns durch

mehrere Flügel und Höfe dieses kolossalen labyrinthartigen Ge

bäudes und bot uns endlich in einem halbdunklenGange Sitze auf

einer mit Ochsenhaut überzogenen Kitauda (Bettstelle) an. Mehrere

von Malewa’s Untergebenen und einige seinerFrauen kamen, um

mich anzustarren, was ich mit gleicher Münze bezahlte. Ich habe

selten schönere Frauengestalten gesehen als diese braunen Natur

kinder und kam mehr als je zu der Ueberzeugung, daß die raffi

niertesten Toiletten Geheimnisse niemals mit der Lieblichkeit der

natürlichen Reize in die Schranken treten können. Die ganze

„Kleidung“ der Schönen bestand aus fünf zierlich aus Messing

und Kupfer gearbeiteten Reifen um die schöne schlanke Taille,

welche von vorn nach hinten durch einen etwa 3 Finger breiten,

allerdings nicht sehr sauberen Zeugstreifen verbunden waren, und

einigen Metall- undPerlkettchen um denHals,in den Ohren und

den vollen wolligen Haaren. Die Kleinen sahen schelmisch nach

mir, suchten aber das Weite, als sie den alten Malewa heran

stolpern hörten, und es war besser so, denn gerade solche alte

Herren sind manchmal sehr eifersüchtig auf ihren Harem. Malewa

ist eine hünenhafte, jedoch von der Fülle derJahre und dem Trunke

gebengte Gestalt; er ist fast blind und tappte sich mit einem

langen Stock in unsere Nähe, wo er auf einem Kiti (aus einem

Stück gearbeiteten Stuhl) Platz nahm. Er ist des Kisuaheli nur

wenig mächtig, unterhielt sich aber doch eifrig mit mir und erkun

digte sich nach verschiedenen Reisenden, die ihm früher Geschenke

gemacht hatten, und erinnerte sich namentlich gern des Mr.Hore,

der ihn einmal mit einem „Easy chair“ beglückt hatte, welche

„Reliquie“ denn auch aus ihrem staubigen Winkel hervor mußte,

um mir gezeigt zu werden. Mein großer Sonnenhut erregte

Malewa's Verlangen, doch wollte und konnte ich ihm diesen

treuen Begleiter nicht abtreten. Zum Schluß beschenkte mich

Malewa noch mit einem Ochsen und bat mich (kujenga quake)

mich bei ihm anzubauen und ihm dann einen Sonnenhut mitzu

bringen. Wir schieden als die besten Freunde. Am folgenden

Morgen begleiteten mich aufdem Marsche eine AnzahlEingeborener,

namentlich junge Mädchen aus Uniangwira, die mich so ungeniert

und angelegentlich bewunderten, daß ich mich eines gewissen Ge

fühls der Bedrücktheit fast nicht erwehren konnte und beinahe

verlegen wurde. Der Weg führte immer an zu Uniangwira ge

hörenden Tembes vorbei bis nachMtiva und man muß die Ein

wohnerzahl von Uniangwira nach der Anzahl der Tembes auf

10.000–15.000 schätzen. Wir überstiegen dann den sehr steilen

Berg bei Kilimatinda. „Watu wingi watalia pale na misigo

sao“ (viele werden dort mit ihrenLasten weinen), sagten mir die

erfahreneren Träger schon vorher und wirklich bewunderte ich die

Leute, die mit dem Bündel auf dem Kopf und dem Gewehr in

der Hand solchen Abhang hinaufklommen. Am dritten Tage er

reichten wirMuhalalla, den letzten Ort und auchdie letzte Mhongo

Station in Ugogo; das Lager schlugen wir auch hier dicht beim

Kwikuru aufundich sandte sofort die üblichenGeschenke, wurde aber

ebenfalls aufden nächstenTagvertröstet; ich sandte dann wieder die

selben Sachen hin, erhielt sie jedoch sofort von den unverschämtesten

Forderungen begleitet zurück. Abermals sandte ich Makutubu hin

und ließ sagen, ich weigerte mich nicht, den üblichen Wegzoll zu

zahlen, solche Forderungen jedoch, die die Hälfte meiner Waren

kosten würden, könnte ich nicht erfüllen; bliebe der Mtome(Häupt

ling) bei seinem unverschämten Verlangen, so solle er mit seinen

Kriegern kommen und nehmen, was er brauche, er würde mich

und meine Getrenen zu jeder Stunde gerüstet finden. Ich sprach

nun im Lager geflissentlich mit meinen Leuten über die Mhongo

Angelegenheit, so daß es die dort umherschlendernden Wagogo

hören mußten. Es wäre mir ganz lieb, wenn es zur Schlacht

käme, sagte ich, denn ich habe erfahren, daß viele der streitbaren

Männer in den Krieg gezogen sind; wir würden ohne Zweifel

siegen, wie wir inMangagesiegt haben, und dann wäre uns eine

reiche Beute an Viehgewiß. Wir würden uns in die benachbarte

Mgunda Mkali zurückziehen und in den dichten Wäldern jeder

Verfolgung spotten. Solche Rede half und bald waren die
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Forderungen des Mteme von Muhalalla so klein, daßich mich fast

genierte, weiter zu handeln; ich sandte ihm denn die paar Stücke

Zeug und konnte am folgenden Tage in Frieden und ohne mich

geschlagen zu haben, abziehen.

So hatten denn die Scheerereien von Ugogo ein Ende und

ich rückte wohlgemut in die Mgunda Mkali vor. Ichwußte wohl,

daß uns noch ein schweres Stück Arbeit bevorstand, denn die

Mgunda Mkali ist ein gänzlich unbewohntes ca 180 Km. langes

Waldgebiet; wir waren also gezwungen, für die ganze Strecke

Nahrung mitzunehmen, und rechnete ich darauf, das Gebiet in

sechs Tagen zu durchkreuzen und nach Etura zu gelangen, was

mir auch gelang. Die Etappen sind allerdings sehr lang, bis zu

35 Km, doch gewöhnen sich die Träger mit der Zeit so an das

Marschieren, daß man von den Leuten alles erreichen kann, d. h.

wenn sie verständig und energischbehandelt werden. Die Märsche

dauerten gewöhnlich 7–8Stunden, die Träger kamen dann immer

totmüde an. In der Mgunda Mkali ist doppelte Vorsicht nötig

und die Träger müffen darauf achten, daß niemals ein Schuß

unnötig abgefeuert wird und daß sie recht eng hinter einander

marschieren, denn zahlreiche Räuberbanden lauern in der Nähe

des Karawanenweges und überfallen bei erster Gelegenheit den

Nachzügler. Wir hatten auch einmal ein kleines Rencontre zwischen

Bibianda und dem Chaya-See. Ich war wie gewöhnlich mit

8 oder 10Mann vorausmarschiert, als wir gegen 9 Uhr hinter

uns Gewehrfeuer hörten. Schnell entschloffen, eilte ich mit zwei

Leuten zurück und erreichte kn 15Minuten die Karawane, die mit

einer Bande Spitzbuben zusammengeraten war. Als meine Leute

feuerten, ergriffen die feigen Hallunken die Flucht und wurden bis

zu einer Umzäunung im Innern des Buschwaldes verfolgt; das

Lager wurde geplündert und wir setzten unseren Weg fort, als ob

nichtsgeschehen wäre. In der Mgunda Mkali darf niemand ohne

Beschäftigung herumstreichen, denn jeder erfahrene Träger schießt

ohne weiteres auf solche Leute; ebenso verfährt man mit Leuten,

die man Nachts irgendwo im Innern von Afrika trifft; doch ruft

man ihnen erst ein warnendes „usiku“ (Nachts) zu; antwortet

der Betreffende dann „mtschana“(Tags), so ist nichtszu fürchten,

denn durch die beiden Ausrufe hat man sich verständigt, daß man

nicht blos. Nachts, sondern auch am Tage ausgeht, also bildlich

gesagt, daß man das Licht der Sonne nicht zu scheuen braucht.

Antwortet der Angerufene jedoch „niuki“ (Bienen), so ist Gefahr

im Verzuge; auf beiden Seiten hört man die Hähne knacken und

der Kampf beginnt. Warum das WortNiukigesagt wird, konnte

ich nicht herausbringen, wahrscheinlich ist es auch ein Bild und

will der Angeredete damit sagen: Ich schwärme unermüdlich wie

die Bienen, sei auf Deiner Hut vor mir! Auf meiner Rückreise

machte ich die Erfahrung, daß man auf einen Zuruf auch ganz

ohne Antwortgelaffen werden kann. Eswar auch in derMgunda

Mkali; wir waren bereits 12 Stunden marschiert, als wir nach

Dunkelwerden in die Nähe des Waffenloches Bibianda kamen.

Ich marschierte wie gewöhnlich an der Spitze der Karawane und

gewahrte plötzlich Feuerschein und aufsteigenden Rauch. Meine

Leute sagten, es wären Ruga Ruga (Räuber), ich sollte mich in

Acht nehmen, sie würden wahrscheinlich gleich schießen. Als ich

auf hundert Schritte nahe gekommen war, ohne bemerkt zu wer

den, spannte ich leise den Hahn meiner Büchse, hielt mich schuß

bereit und rief so laut ich konnte: „Usiku“. Wie elektrisiert,

sprangen fünf oder sechs Gestalten auf die Füße und suchten

mit einem Getrappel, wie das einer fliehenden Büffelheerde das

Weite. Das waren gewiß keine Räuber, deshalb rief ich so laut

ich vermochte:Mungu, Mungu (ein Europäer). Nach einer Weile

kamen die Ausreißer, die sich als friedliche Waniamwezi-Träger

entpuppten, wieder und wurden, als sie im Schein des Feuers

wirklich einen Europäer erkannten, zutraulich. Der Schreck steckte

ihnen noch in den Gliedern, aber mit Vergnügen kochten sie ihre

halbgaren Bohnen fertig, und die Mahlzeit, die sie so schmählich

im Stich gelaffen hatten, mundete ihnen vortrefflich. Mein alter

Hamis Laudani saß in Gedanken und starrte in die Flamme des

Wachtfeuers; plötzlich sagte er: „Es war nicht klug von Dir,

Herr, die Waniamwezi zurückzurufen, die Bohnen waren schon

fast fertig und hätten ein gutes Mahl für uns abgegeben! Was

kümmern uns die Fremden hier in der Wildnis!“ Hamis hatte

entschieden Recht nach den Gesetzen des Urwaldes.

Noch vor wenigen Jahren war die Mgunda Mkali für eine

schwache Karawane fast unpassierbar. Jungu lebte noch und sein

Name genügte, um Schrecken zu verbreiten. Jungu mit seinen

Räuberbanden hauste in denGegenden zwischen Punguti unddem

Chaya-See und selten passierte eine Karawane ungestört; einzelne

Wanderer suchten sich einen einsamen Pfad zwischen den Ge

büschen, denn auf der großen Straße war es am gefährlichsten.

Jungu schlug jedem seiner Opfer einen Vorderzahn aus und soll

diese auf Schnüre gereiht als Schmuck auf der Brust getragen

haben; er starb vor zwei Jahren zu gleicher Zeit mit deu beiden

mächtigsten Fürsten Zentral-Ostafrika's, Mtesa von Uganda und

Mirambo von Urambo. -

Am sechsten Tage gegen zwei Uhr erreichten wir Etura, das

erste Dorf von Uniamwezi: die Träger freuten sich, glücklich durch

die Wildnis gekommen zu sein, feuerten ihre Gewehre ab, geber

deten sich wie Wahnsinnige und führten Scheinkämpfe auf, die

darstellten, wie sie sich mit den Wagogo in Manga geschlagen

haben, wie dieselben vor ihnen geflohen sind, wie sie verfolgt und

umgebracht wurden, alles vor Freude. Den ganzen Tag wurde

das Lager nicht leer von Waniamwezi, die billige Lebensmittel,

Honig und Pombe (ein ausMtana gebrautes Bier) in Maffe zum

Verkaufe feil hielten. Bald sind alle Strapazen imgelobten Lande

Uniamwezivergeffen, und ich gönnte den Leuten gern einen Ruhe

tag. Die jungen Mädchen aus Etura und ein Tausendkünstler

aus Hekungu führen den ganzen TagTänze undZaubergeschichten

auf, arabische Karawanen kommen aus Tabora, die Besitzer be

suchen mich in meinem Zelt, und so vergeht der Tag angenehm

und schnell. Noch sechs Tage und wir erreichen Tabora, das Ziel

meiner Reise, wo ich das erste deutsche Geschäft für mein Ham

burger Haus gründete. Die ganze Reise von Bagamoyo bis

Tabora hatte 64 Tage einschließlich 14 Ruhetage gedauert, was

für eine Handelskarawane ungemein schnell ist. DieAraber brauchen

mit ihren allerdings aus Waniamwezi-Trägern bestehenden Kara

wanen drei bis vier Monate, so auch mein Kollege Harders, der

mit einer 450Mann starken Karawane sich mit mir, nachdem ich

mich zwei Monate in Tabora aufgehalten hatte, vereinigte.

Schon nach wenigen Monaten zwangen mich geschäftliche

Rücksichten, nach der Küste zu gehen; ich that es mit dem festen

Vorsatz, sofort nach Abwickelung meiner Angelegenheiten nach

Tabora zurückzukehren, aber es sollte anders kommen. Zwar

brauchte ich zu der ca. 900Km. langen Reise nur 22% Marsch

tage, aber ich wurde vom Sonnenstich getroffen und mußte dem

mir so liebgewordenenAfrika fürs erste Lebewohl sagen, zumal ich

im Innern viel am Fieber gelitten hatte und mein 3%jähriger

Aufenthalt in Afrika schon sehr erschlaffend auf meinen Körper

gewirkt hatte. Ich nahm durch die Mgunda Mkalidieselbe Route,

zog dann aber durch das südliche Ugogo und von Mpwapwa über

Mamboya durch das nördliche Usagara nach Bagamoyo.

Kleinere Mitteilungen.

* Der Arabien-Forscher Glaser.

Der bekannte Arabien-Reisende Dr. Eduard Glaser in Prag

tritt in den allernächsten Tagen eine neue (die dritte), auf zwei

Jahre berechnete Forschungsreise nach Arabien an, und zwar ent
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nimmt er die Mittel dazu fast ausschließlich dem Ertrag der von

ihm heimgebrachten Sammlungen. Die Reise gilt zunächst der

weiteren Erforschung des alten Sabäer-Reiches, und zwar jener

(nördlichen und östlichen) Teile, die er auf den früheren Reisen

nicht berühren konnte; aber Dr.Glaser hat außerdem die Absicht,

diesmal auch dasWadiundDorwair, einen TeilvonHadramauth

undwomöglich auchdasganzeSirat-Gebirgezudurchstreifen;überall

dort find reiche geographische und archäologische Schätze zu heben.

Ihm werden sich diesmal auf eigene Kosten und wesentlich zu

Jagdzwecken noch mehrere unternehmungslustige Herren anschließen.

Wenn übrigens Arabien durchforscht ist, wird die Expedition nach

Harar, in dieGalla-Länder, nach Abefinien und nach dem Süden

weitergehen, und wird dieseExpedition auch einer dergründlichsten

Kenner der dortigen Verhältniffe mitmachen. Die Rückreise erfolgt

über Kairo und Alexandria. W.

* Eine Jubiläumsgabe für den Papst.

Wohl nicht die kostbarste, aber die interessanteste Gabe, welche

der Papst zu seinem Priester-Jubiläum aus den Kreisen der

Gläubigen erhält, ist eine Adresse der Marianischen Kongregation

in Shanghai, einer Sodalität von80Jünglingen aus den edelsten

Familien Shanghais. Diese Adresse, ein Meisterwerk chinesischer

Kunstfertigkeit, istin chinesischer SchriftaufgelbenAtlasgeschrieben

und ist von feinster Stickerei in Gold und farbiger Seide einge

rahmt. Der Text ist von einer lateinischen Uebersetzung begleitet.

Der nach chinesischem Brauch in Buchform zusammengefaltete

Seidenstoff ruht in einer 40 cm. hohen und 28 cm. breiten

weißen Atlashülle, die auf der einen Seite das Wappen der

Sodalität trägt und auf der anderen inGold, Seide undPerlen

stickerei nebst paffenden Mottos in chinesischer Antik-Schrift das

Wappen Leo's XIII. trägt; Adreffe und Hülle liegen wiederum

in einem mit prachtvoll geschnitzten Reliefbildern verzierten Eben

holz-Kästchen. Das größte dieser Reliefs schmückt den Deckel und

symbolisiert die Verehrung des heiligen Vaters. Auf der Spitze

eines Felsens thront der Tam-wam, derKönig der Vögel, in die

Sonne schauend und finnbildlich den Statthalter Christi darstellend,

wie er von der Höhe des Vatikans die Sonne der Gerechtigkeit

betrachtet, die ihn bei der Regierung der Kirche erleuchtet. Rund

um den Felsen, oberhalb des Gipfels und zwischen den Zweigen

unglaublich zart ausgeführtenblumigen Gesträuchs sieht man ehrer

bietiggegen denTam-wamgekehrt 53Vögel jeder Art und Größe:

sie sollen die Mitglieder der Marianischen Sodalität darstellen,

die jedem Wink und Zeichen des Nachfolgers Petri zu gehorchen

bereit sind. Eine Inschrift links in goldenen Lettern verherrlicht

den heiligen Vater und liefert die Erklärung des symbolischen

Bildes. Um das Kästchen herum schlingt sich ein Band, welches

in erhabener Arbeit Früchte, Bäume und die chinesischen Musik

instrumente (Trommel, Zither, Viola 2c) zeigt. Das Schloß,

ein Vorhängschloß, ist von massivem Silber, den Schlüffel aber

ersetzt eine eigentümliche Vorrichtung. Es sind nämlich zwei

kleine Stäbe kreuzweis übereinander gelegt, der eine Stab ist in

der Weise im Schloß angebracht, daß er nur mit Hülfe des

andern gehoben werden kann, beide aber sind so versteckt, daß

niemand, der nicht das Geheimnis kennt, das Schloß zu öffnen

vermag. Oberhalb des Schloffes sind vier chinesische Schriftzüge

eingegraben, die, von rechts nach links gelesen, die Worte Pu

tin-tum zeigen, lateinisch Cum toto orbe communis veneratio.“

W.

literatur,

* Johnston's Chemie des täglichen Lebens, neu

bearbeitet von Dr. Fr. Dornblüth. Mit 129 Holzschnitten.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Stuttgart,KarlKrabbe,

1887.– Das vorliegende ausgezeichnet lehrreiche Werk haben

wir schon bei seinem ersten Erscheinen in deutscherUebertragungvon

Herzen willkommen geheißen, denn es war einer der ersten ge

lungenen Versuche, die chemischen Beziehungen der Erscheinungen

und Vorkommniffe des täglichen Lebens und der Gegenstände des

menschlichen Haushalts in einer wirklich gemeinfaßlichen und

volkstümlichen Weise darzustellen und zu erklären. Mit noch leb

hafterer Freude begrüßen wir dasErscheinen der zweiten Auflage

dieser neuen Ueberarbeitung durch Dr. Dornblüth in Rostock, in

welcher es ein wirklich deutsches Buch geworden ist und an Lehr

haftigkeit und Mannigfaltigkeit wie insbesondere an praktischem

Werte ungemein gewonnen, indem es alle neueren Ergebnisse der

Wissenschaft fürdaspraktische Leben: die Erfahrungen derHygieine,

die wissenschaftlichen Forschungsresultate auf dem Gebiete der

Diätetik, der Lehre von der Ernährung und dem Wert der Nah

rungsmittel und der Verfälschung derselben, aufgenommen hat.

Diese vorliegende zweite Auflage ist namentlich durch zwei neue

Kapitel: „Das Feuer, das uns leuchtet und wärmt“, und „Aus

scheidung undZersetzung“bereichert, die denInhalt des Buches in

erwünschtester Weise vervollständigen und auf die heutige Höhe der

Wiffenschaft erheben. Bei der hohen Bedeutung, welche nament

lich die organische Chemie heutzutage für das ganze praktische Leben

und im gesamten Rahmen der Naturwissenschaften gewonnen hat,

kann der Wert dieses wirklich populären Buches nicht rühmend

genug anerkannt und seine Lektüre nichtdringend genug empfohlen

werden.

* Von den „Europäischen Wanderbildern“ (Zürich,

Orell Füßli und Co.) sind kürzlich die Nrn.117–120 erschienen,

welche den „Mont Cenis (Fréjus) von V. Barbier, über

jetzt von J. H.“ enthalten, ein reizendes kleines Reisebuch über

Savoyen undPiemont, mit 78Jllustrationen von J. Weber und

J. Reichlen,nebst2Karten. Der VerfasserdesBuches,J.Barbier,

ein Sohn Savoyens, weiß die eigenartige Schönheit dieses hoch

interessanten und leider noch so wenig bekannten Berglandes mit

seinen Bädern, alten Städten, Burgruinen und sonstigen Denk

mälern der Feudalzeit und besonders mit seinen zahlreichen und

schönen Wafferfällen so anmutig zu beschreiben, daß es den Natur

freund gar mächtig dorthin verlockt. An der Hand der sehr ge

lungenen Illustrationen und der Geschichte geleitet er den Leser

über Berg und Thal seiner romantischen Heimat und durch den

weltbekannten ersten Alpentunnel hinunter nach dem südlichen

Fuße der Alpen, auf einer Fahrt, welche Nachahmung verdient

und auf welche wir in dieser Reisesaison hiermit ganz besonders

aufmerksam machen wollen.

*Semler,Heinrich, in San Francisco: Die Tropische

Agrikultur; ein Handbuch für Pflanzer undKaufleute. Zweiter

Band. Wismar, Hinstorff'sche Hofbuchhandlung, Verlagsconto,

1887. – Wir haben schon einigemale über diesesgehaltvolle und

zeitgemäße Unternehmen berichtet, dessen Erscheinen so glücklich

mit unserer deutschen Kolonialbewegungzusammentrifft und dieselbe

in gewisser Weise zu fördern imstande ist. Der nun in nahezu

700 Seiten groß Oktav vorliegende zweite Band enthält die Fort

jetzung der Spezialkulturen und befaßt sich eingehend mit den

Südfrüchten und deren Anbau: Orangen, Zitronen, Feigen,

Ananas, Bananen und Tamarinden, mit der Gewinnung der

Handelsrinden: Kork,Cinchona-, Mimosa-,Tanekaha- und Seifen

rinde; mit der Kultur derGewürze: Pfeffer, Zimmet, Cafia und

Cafia-Blüten, Muskatnüffe und Muskatblüten, Gewürznelken,

Piment, Ingwer, Cardamom, Vanille; mit der Gewinnung der

Oele: Oliven-,Croton-,Arzneimuß-,Lichtnuß-, Brasilnuß-, Suari

nuß-, Caraya-, Akaschu-, Cajeput-, Avocado-, Ben-, Zitronen

gras-, Thee-, Melonensamen-, Baumwollsamen-, Ilang-Ilang,

Holz-Oel, Pflanzentalg, Pflanzenbutter, Pflanzenwachs, Nigeröl,

Saffloröl, Sesamöl, Ricinus- undErdnußöl, sowie vonKampher.

Ein weiteres reichhaltiges Kapitel ist der Beschaffung der vege
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tabilen Farbstoffegewidmet, also der des Catechu,Gambir,Annatto,

Henna, Divi-Divi, Sumach, Turmerik,Safflor,Safran, Indigo;

dann schildert Herr Semler die Gewinnung von Kautschuk und

Guttapercha und dieKultur der verschiedenen Kautschukbäume,und

verbreitet sich schließlich noch über den Anbau der nahrhaften

Wurzel- und Knollengewächse: Pfeilwurz, Maniocca, Batatas,

Yams und Chayot (Sechium edule). Letztere Pflanze, der sog.

Stachelkürbis, war schon den alten Azteken als Kulturpflanze be

kannt und ist nach den Antillen verpflanzt worden, wo man die

stacheligen Früchte kocht und zur Schweinemast verwendet. Der

HauptwertderChayote, welche außerordentlich leicht zu kultivieren

ist, besteht jedoch in ihrer großen fleischigen Wurzel, welche oft

bis zu 20 Pfund schwer wird, äußerlich wie im Geschmack und

Nährwert der Yamswurzel gleich und ungemein reich an Stärk

mehl ist, daher weitere Verbreitung verdient. Auch von diesem

zweiten Bande des Semler'schen Werkes müffen wir den Fleiß

rühmen, mit welchem der botanische und statistische Teil und das

praktische Verständnis, womit die Anleitungzum Anbau behandelt

ist. Der Zweck, ein Lehr- undLesebuchfürdenKaufmann, nament

lich den Droguisten, und den künftigen Kolonisten und ein ebenso

nützliches wie unentbehrliches Vademecum für denPflanzer zu sein,

ist vollkommen erreicht. Mitdiesem Werke in der Hand kann der

junge Deutsche nun getrost nach jedem tropischen oder subtropischen

Lande gehen und wird in den Stand gesetzt sein, sich in kürzester

Frist zunächst die unentbehrlichsten Nährpflanzen, die für die Oert

lichkeit geeignet sind, zu kultivieren und dann die größeren Kul

turen der Handelsgewächse vorzubereiten, womit ein gedeihlicher

Anfang der Ansiedelung gesichert ist. Mit gespanntem Interesse

sehen wir dem Erscheinen des dritten und letzten Bandes dieses

wertvollen Werkes entgegen, welcher u. a. auch die sehr wichtigen

Kulturen des Reises, des Maises,desSorghums und der afrikani

schenHirse, des Zuckerrohrs,des Tabaks,der Baumwolle,derJute,

der Manila-Faser 2c. enthalten und dieses höchst nützliche Handbuch

der Tropischen Agrikultur abschließen wird und im Laufe des

Spätsommers erscheinen soll.

Notizen.

* Das Geburtshaus des Columbus. Die Stadt

verwaltung von Genua hat dasHaus angekauft, worin angeblich

Cristoforo Colon das Licht derWelt erblickt hat. Es liegt in der

Nachbarschaft der alten Porta Sopracca, und man muß verschie

dene Arbeiten vornehmen, um es so viel wie möglich in den

Zustand zu versetzen, worin es sich im 15. Jahrhundert befand.

Es wird hinfort für eines der wichtigsten Denkmäler der Stadt

Genua gelten. Es ist auch die Rede davon, dasHaus zu restau

rieren, worin Columbus nach einer Verheiratung wohnte, und

man wird es mit derselben Sorgfalt zu erhalten suchen, wie alle

anderen Gegenstände in der Stadt, welche sich auf den berühmten

Seefahrer beziehen.

* Eine Eisenbahn von Kursk nach Woronesch. Das

russische Ministerium für das Verkehrswesen hat einen wichtigen

Entwurf angenommen, welcher nun in Bälde verwirklicht werden

soll: es handelt sich um eine neue Eisenbahnlinie von Kursk nach

Woronesch, welche die großen Bahnlinien Kursk-Charkow, nach

dem Asowschen Meer und Koslowsk-Woronesch-Rostoft mitein

ander verbinden soll. Die Bahn ist eine strategische, allein die

Gründung dieser neuen Linie wird zugleich auch von Seiten der

Bevölkerung und der Lokalbehörden lebhaft gewünscht.

* Die Bevölkerung der Stadt Mexico stellt sich nach

der Volkszählung von 1886 auf 292,716 Personen. Die Zahl

der Gebäude beträgt7879 in einem Gesamtwerte von 114,738.000

Dollars; unter dieser Zahlund Schätzung sind aber die öffentlichen

Gebäude, die Kirchen, Klöster, Spitäler 2c. nicht einbegriffen. Die

Hauptstadtzählt 7047gewerbliche oder kommerzielle Etablissements.

* Die bereits von uns erwähnte australische Expedition

nach dem Südpol wird nun zustande kommen. Die von der

Königlichen Gesellschaft in Victoria und von der Königlichen Geo

graphischen Gesellschaft für Australasien berufene Kommission zum

Studium des Projekts der Expedition nach dem Südpol ist am

vergangenen 23. März unter dem Vorsitz des Kapitäns Crawford

Jasco zusammengetreten. Es wurden verschiedene Briefe ver

lesen, worunter auch eine Mitteilung des Kapitäns Gray von

Peterheads, einer der höchsten Autoritäten des Walfischfangs. Es

ward der Beschluß gefaßt, den Generalagenten in London zu

bitten, daß er die Anerbietungen von Seiten der Rheder für die

Ausführung des Planes auffordere, und außerdem ward noch

beschlossen, den AdmiralSirLeopoldM"Clintock, den Kapitän Sir

G. S. Vare, den Kapitän Sir Allen Young, die Herren MIno

Murray(von der letzten „Challenger-“Expedition)und HenryGreen

von Blackwell um ihren Rat und ihre Mitwirkung zu ersuchen.

Gesellschaften, Vereine, Museen 2c.

* Allgemeine Tagesordnung der 60.Versammlung

deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesbaden 1887

(vorbehaltlich einzelner Aenderungen und Zusätze): Sonntag,

18. September, Abends: Gegenseitige Begrüßung der Gäste im

Kurhause. Montag, 19.September, 9–12% Uhr: I.Allgemeine

Sitzung im Kursaale; 1 Uhr: Einführung und Konstituierung der

Sektionen; 3 Uhr: Konzert in den Kuranlagen; 5 Uhr: Gemein

schaftliches Festmahl im großen Kursaale (besondere Karten erfor

derlich); 8 Uhr: Abendfest im Kasino und Unterhaltungsmusik im

Kurgarten. Dienstag, 20. September, 8–1 Uhr: Sektions

Sitzungen; 1 Uhr: Mittagstafel in verschiedenen Gasthöfen;

3 Uhr: Gartenkonzert in den Kuranlagen und Ausflug auf den

Neroberg (Volksfest); 7 Uhr: Festtheater (besondere Karten erfor

derlich); 7.12 Uhr: Künstlerkonzert im Kurhause (besondere Karten

erforderlich). Mittwoch, 21.September,8–1 Uhr und eventuell

Nachmittags: Sektionssitzungen; 1 Uhr: Mittagstafel in ver

schiedenen Gasthöfen;3% Uhr: Gartenkonzert in den Kuranlagen;

72 Uhr: Festball im Kurhause. Donnerstag, 22. September,

9–12/2 Uhr: II. Allgemeine Sitzung; 2 Uhr: Festfahrt in das

Rheingau (auf freundliche Einladung Besuch der Kellereien von

Wilhelmi in Hattenheim und J. B. Sturm in Rüdesheim);

Festfahrt nach Eppstein (Besuch desStaufen auf freundliche Ein

ladung des Herrn Baron v. Reinach). Freitag, 23. September,

8–1 Uhr und eventuell Nachmittags: Sektionssitzungen; 1 Uhr:

Mittagstafel in verschiedenen Gasthöfen; Nachmittags: Besuch der

wissenschaftlichen Anstalten: Senckenbergisches Museum zu Frank

furt a.M., Heil- und Pflegeanstalt Eichberg bei Eltville im

Rheingau, StädtischesKrankenhaus, Städtisches Schlachthaus und

Städtische Klärbeckenanlage zu Wiesbaden; 7% Uhr: Feuerwerk

im Kurgarten. Samstag, 24.September, 9–12% Uhr: III. All

gemeine Sitzung; 1Uhr: Mittagstafel in verschiedenen Gasthöfen;

32 Uhr: Gartenkonzert in den Kuranlagen; 8–12UhrAbends:

Festtrunk im Kurhause. AlsNachfeier: Sonntag,25.September:

Reinfahrt nach Rüdesheim, Bingen, Aßmannshausen, Lorch,

St. Goarshausen (eventuell mit drei Schiffen). Besichtigung des

Niederwald-Denkmals. Gemeinschaftliche Heimfahrt von Rüdes

heim. Beleuchtung der Rheinufer.
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Die wilden Stämme des Konkan(Worderindien).

Ein soeben veröffentlichter offizieller Bericht der

„Bombay Forest-Commission“ (Waldkommission) enthält

einige höchst interessante Informationen über die wilden

Stämme desKonkan, nämlich jenes Streifens Landes der

indischen ProvinzBombay, welcher sich zwischen demWest

ghat oder Sahyadri der Inder und demArabischen Meere

ausdehnt. Hier finden sich neben dem halbhinduisierten

Aboriginerstamm der Tanna, welcher ein Nomadenleben

aufgegeben und sich mit der ansässigen Bevölkerung sowie

mit den benachbarten Stämmen aufs engste vermischt hat,

noch drei genau von einander sich unterscheidende wilde

Stämme, welche als Ueberreste der früheren Ureinwohner

angesehen werden dürfen. Es sind dies die Katkaris,

deren Anzahl auf 30.000 Köpfe geschätzt wird, die Tha

kurs in der gleichen Anzahl und die Varlis in einer

Stärke von nahezu 20.000Seelen. Diese dreiAboriginer

stämme zeigen dem angezogenen Berichte gemäß einen

äußerst niedrigen Kulturzustand, sie sind wild und roh,

leben auch meistens in den schwer zugänglichen Berg

und Waldgegenden und verschaffen sich ihren prekären

Lebensunterhalt zumeist in der Weise, daß sie alle Arten

wilder Tiere erlegen und effen oder, wenn es Mangel an

solchem Jagdgetier gibt, indem sie gewisse Produkte des

Waldes sammeln, die sie dann am nächstgelegenen Markt

platze im Tauschhandel verwerten. Sie leben in erbärm

lich armseligen Hütten, ausBambus und Holz gebaut, die

in der Regel im Walde selbst oder in der nächsten Nähe

eines solchen errichtet werden.

Trotzdem diese drei wildenStämme sichim Urzustande
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der Gesittung befinden, weiß der Kommissionsbericht doch

gewiffe, einem jeden einzelnen dieser Aboriginer eigen ge

wordene Merkmale und Eigentümlichkeiten aufzuzählen,

welche als Charakteristik derselben dienen können. Die

Thakurs führen ein Nomadenleben, der geringste Anlaß

ist oftmals hinreichend, sie zu bewegen, ihre Hütten abzu

brechen. Nicht selten ist esdasKrankwerden eines Kindes

oder einer Kuh, wodurch sie sich veranlaßt sehen, ihre

Unglück verheißende Wohnstätte zu verlaffen. Sie sind

sehr spärlich gekleidet, häufig fehlt ihnen selbst dasStück

chenBaumwollenzeug, das sie sonst um ihre Lenden tragen,

ihre Nahrung nehmen sie zumeist im rohen Zustande zu

sich. Trägheit und Verschwendungssucht sind ihnen gleich

am angeboren, Fürsorge für die Zukunft wird niemals

getroffen unddasWenige, das sie besitzen, wird, wo immer

es angeht, dem Trunke geopfert. Nichtsdestoweniger sind

sie ein ruhiger, friedliebender Stamm, der ganz für sich

lebt und der Vermischung mit anderen Stämmen scheu

aus dem Wege geht. Sie stehen unter einem Häuptling,

der ihrer eigenen Kaste angehört und dem sie unbedingten

Respekt zollen. Ihre Weiber werden zu schweren Arbeiten

angehalten, dieselben sind auch rechtschaffener, mehr wahr

heitsliebend und weniger dem Trunke ergeben, als die

Männer. Der Name dieser Aboriginer, „Thakur“, ist

gleichbedeutend mit „Herrscher“, was darauf schließen läßt,

daß dieserStamm in den allerältesten Zeiten höchst wahr

scheinlich eine gewisse herrschende Stellung eingenommen

haben dürfte.

Die Katkaris sind unter den genannten dreiWald

bewohnern die ärmsten und verkommensten Geschöpfe,

arbeitsfaul, diebisch und dem Genuffe von geistigen
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Getränken hoffnungslos ergeben. Nur ein kleinerBruch

teil derselben gewinnt einen Lebensunterhalt durch die

Jagd und teilweise Bebauung der lichten Waldstellen in

der Nähe ihrer Hütten, welche meistens inmitten der dich

testen Wälder gelegen sind. Von hier aus unternehmen

sie von Zeit zu Zeit große Raubzüge, während welcher

alles geplündert und verheert wird, was in den Bereich

derselben gelangt, so daß sie derSchrecken der ihnen nahe

liegenden Gemeinwesen geworden sind. Bischof Heber, der

längere Zeit hindurch Beziehungen mit ihnen unterhielt,

beschreibt sie als Kohlenbrenner, die infolge der ihnen

angeborenen Wildheit und Furchtsamkeit es ängstlich ver

meiden, mit den Thalbewohnern in Berührung zu treten.

Sie pflegten die gewonnene Holzkohle an einem vorher

bestimmten Platze zusammenzutragen, von wo die Thal

bewohner sie abholten, indem sie an deren Stelle den üb

lichen Tauschwert in Reis, Baumwollenzeug und eisernen

Geräten und Handwerkszeug zurückließen. Nichts ist vor

ihren diebischen Gelüsten sicher, und wenn sie weder Holz

kohle noch wilden Honig besitzen, um sie austauschen zu

können, so stehlen sie selbst das Getreide vonden Feldern.

DerjämmerlicheZustandihrer Hütten spottet jederBeschrei

bungund die ekelhaftesten Dinge dienen ihnen alsNahrung.

Ihre Hauptquartiere befinden sich zur Zeit in Kurjat und

in Panwell. Ihre Frauen, welche mit ihren Kindern

spindeldürr und halb verhungert aussehen, werden zu

schweren Arbeiterdiensten angehalten: sie sind es, welche

Holz, Kohle und wilden Honig zu Markte tragen müffen.

Frauen undMänner sind spärlich inFetzen gekleidet. Mit

Ausnahme von Kuhfleisch effen sie alles, was ihnen unter

kommt. Jeder Pfennig, den sie erhaschen können, wird

für Spirituosen und Tabak ausgegeben, ja, so mächtig

äußert sich ihr Verlangen nach geistigen Getränken zu

weilen, daß sie in Ermangelung eines Tauschartikels

nicht abstehen, den einzigen Baumwollenfetzen, der ihre

Lenden umgibt, zu verpfänden, um ihr Gelüste zu be

friedigen.

Der dritte Aboriginerstamm, derder Varlis, unter

scheidet sich in mehrfacher Beziehung vorteilhaft von den

erstgenannten zweiWaldbewohnern. Sie sind kindlich und

harmlos von Natur und äußerst freundlich und gesell

schaftlich untereinander. Fremden gegenüber sind sie furcht

jam und scheu, jedoch aufrichtig und wahrheitsliebend.

Auch sie sind dem Trunke unmäßig ergeben, und wenn

betrunken, leichtzu Gewaltthätigkeiten geneigt. Raub und

Diebstahl begehen sie nur unter denQualen des Hungers.

Alle Anstrengungen, die in ein Gemeinwesen und damit

unter den wohlthätigen Einfluß der Kultur zu bringen,

warenbisher erfolglos geblieben. Nichts kann sie bewegen,

ihr Waldleben aufzugeben. Ihre leidenschaftliche Liebe

für den Waldsport, dem sie tage- und wochenlang nach

Herzenslust obliegen, läßt sie unglaubliche Strapazen und

Mühseligkeiten geduldig ertragen. Ihre Gesichtszüge er

innern an den mongolischen Typus, Bart haben sie nur

sehr wenig. Ihre Hütten, welche reiner gehalten werden,

als die der Thakurs und Katkaris, sind gleichfalls ganz

aus Bambus und Holz gebaut.

London. Herm. Pollack.

Wer Gaucho.

Volkstype aus Argentinien.

Unter den Gauchos, den sogen. Prairie-Hirten oder

Kampbewohnern Argentiniens, diesen braunen, kräftigen

Gestalten mit vollem schwarzem Bart und ernstem Gesichts

ausdruck, welche voll Stolz auf ihre Beschäftigung und

originelle Tracht sind und manchmal mit Verachtung auf

den Stadtbewohner, den Porteño, herabblicken, findet man

auch Männer, welche sich oft ohne eigene Schuld mit der

Justiz überworfen haben, von dieser geächtet und daher

gezwungen worden sind, ein umherirrendes Leben ohne

Rast noch Ruhe, voll Kampf und Entbehrung zu führen.

Diese letztere Art nennt man dann Gauchos malos

(böse Gauchos) zum Unterschiede vondenGauchos buenos,

den friedlichen, ansässigen Kampbewohnern. Eine der

Hauptursachen, die einen Teil dieser von der Natur mit

guten Anlagen ausgestatteten Leute auf die Bahn des

Verbrechens drängt, ist in der vorläufig noch als erbärm

lich geltendenVerwaltungderCampaña (Kamp oder Land)

zu suchen, welche den hiermit beauftragten Personen den

weitesten Spielraum zu oft unerhörter Willkür bietet.

Während jedeStadt derArgentinischen Republik ihre eigene,

von den Bürgern gewählte Municipalität (Magistrat),

sowie gleichfalls gewählte Juezesdepaz(Friedensrichter)be

sitzt, ist die so unendlich große Campaña (Land) in Par

tidos (Distrikte), jeder etwa von der Größe eines bayeri

schen Regierungskreises, eingeteilt, an derenSpitze derKom

mandantals Befehlshaberder Nationalgarde und der Juez

de paz oder Friedensrichter als Chefder Civilverwaltung

stehen, während fünf oder sechs Alcalden (Bürgermeister)

und Teniente-Alcalden (Vizebürgermeister), die an ver

schiedenen Punkten der Partidos (Distrikte) wohnen, mit

der Polizei-Verwaltungbeauftragt sind, zu welchem Zwecke

jedem derselben eine Partidade Policia (Polizei-Abteilung),

bestehend aus einigen berittenen Polizeisoldaten, zugeteilt

ist. Die erwähnten Herren, welche von der Provinzial

regierung ernannt werden und diese genannte Justizia

(Gerechtigkeit) repräsentieren, besitzen also die Macht, was

aber mit der Zeit bei einer dichteren Bevölkerung anders

werden dürfte, obwohl ein altes Sprichwort sagt: „Wer

die Macht hat, hat auch das Recht!“ Und wahrlich,

diese Angestellten der Regierung laffen selten eine Ge

legenheit vorübergehen, dem Gaucho klar zu machen, daß

sein Leben, seine Ehre, ein Eigentum und seine Familie

nur von ihren Launen, denender unumschränkten Gebieter,

abhängen, denn für den Gaucho existiert kein Gesetz und
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keine Gerechtigkeit. Er ist mit dem schrecklichen Fluche be

haftet: ein „hijo del pais de la pampa“ (ein Eingebo

rener der Pampa) zu sein.

Allerdings überschreiten manchmal die Regierungs

beamten ihre Befugniffe, wie dieses anderswo auch vor

kommt. Man muß aber hier wieder berücksichtigen, daß

gerade in denbeiden RepublikenArgentinien und Uruguay,

wo das Gaucho-Element kein geringes ist, eine rücksichts

lose Strenge gegen diese rohen, wilden Naturen, auf

gewachsen bei ihren Viehheerden, herrschen muß, wenn es

nicht Mord auf Mord geben soll, denn der Gaucho kann

wegen einer Geringfügigkeit veranlaßt werden, von seiner

Navaja (großes,langes,breitesMeffer, Artder Tranchier

meffer) oder von seiner Daga (Dolch) Gebrauchzu machen,

in deren Handhabung ihm niemand gleichkommen kann.

Die reichen Viehbesitzer nehmen auf ihren Estancias

(Gütern) lieberFremde wie Eingeborene als Arbeiter und

Schafhirten in Dienst, da bei einer Mobilmachung der

Nationalgarde oder wenn die Gauchos bei einer bevor

stehenden Wahl wie Hämmel zusammengetrieben und zur

Wahlurne geleitet werden, dann ihre Güter und Heerden

ohne Aufsicht sein würden.

Im eigenen Vaterlande sind also die Gauchos, welche

doch einen großen Teil der Bevölkerung der Republik

bilden, die Ausgestoßenen, die „Parias“, welche wur dazu

vorhanden sind, ihre Steuern zu zahlen und bei den

Wahlen blindlings mit dem Juez de paz oder dem Kom

mandanten zu stimmen. Wehe dem Gaucho, der sich er

frecht, mit seinem Patron, der vielleicht der Gegenpartei

des Juez de paz angehört, zu stimmen! Ohne weitere

Umstände wird er dann als Vagabund nach der Frontera

(Indianergrenze) zu einem Truppenteil der Linie für die

Dauer von zwei Jahren gesandt, um dort als Soldat

Militärdienste zu leisten. Nur wer den Abscheu und das

Grauen kennt, welchesder Gaucho vor dem Soldatenleben

besitzt, kann sich einen Begriff von der Schwere der un

verdienten Strafe machen, welche der an unbändige Frei

heit so gewöhnte Mensch zu erdulden hat. Führte er

auch bisher einLeben voll Entbehrung, so war ein Luxus

doch die Freiheit, und er war stolz auf seine Unabhängig

keit. Aber der Kommandant und Friedensrichter sind es

nicht allein, welche ihn bedrohen; auch die Bürgermeister

und Vizebürgermeister haben dasSchicksal dieses einfachen

schutzlosen Mannes in der Hand und oft genügt es, daß

der Gaucho ein junges Weib besitzt, dessen Reize die Be

gierde des Alcalden erregt haben, um jenen unter irgend

einem Vorwande, sei es als Viehdieb, Spieler, Raufbold,

Vagabundu.dgl., mitGrillos(Fußschellen)anden Beinen,

zur Frontera zu senden. Diese Art Transport war bis

vor wenigen Jahren noch im Gebrauche und von den

Beamten tüchtig gehandhabt; doch die Regierung, wie sie

ja überallbestrebt ist, Verbesserungen einzuführen, umder

Civilisation näher zu kommen, schuf dieses ab, und wehe

Gaucho kommt nun alsPreso (Gefangener) an derFron

tera an und wird auch als solcher behandelt, von seinen

Vorgesetzten wie ein vom Gesetze verurteilter Verbrecher an

gesehen, dem während der Dauer seiner Strafzeit das

Leben so sauer wie möglich gemacht werden muß, was

denn leider auch derartig nach Kräften geschieht, daß da

durch der arme Teufel oft zur Verzweiflung getrieben

wird. Hält er die zwei Jahre aus, so kann er noch von

Glück sagen, wenn er nachBeendigungderselben entlaffen

und nicht noch ein oder zweiJahre länger bei der Fahne

behalten wird.

Wie von einer schweren Last befreit, kehrt er nach

seinem Pago (seinem Heim) in der festen Hoffnung zu

rück, in einem Rancho (Hütte aus Lehm und Maisstroh

hergestellt) an der Seite eines geliebten Weibes und in

mitten seiner Kinder, deren Anblick er so lange entbehren

mußte, Trost und Erholungfür die ausgestandenen Leiden

zu finden. Aber gerade hier erwartet ihn dannder Kelch

des bittersten Seelenschmerzes. Seinen Rancho findet er

ausgeplündert, seine Pferde, Rinder und Schafe haben

die Polizeipaschas als gute Kriegsbeute unter sich ver

teilt. Sein Weib, von allem beraubt, irrte, von Elend

getrieben, obdachlos umher, umNahrungfür ihre hungern

den Kleinen zu schaffen, bis sie, durch Kummer, Leiden

aller Art und Verzweiflung unfähig zu weiterem Wider

stande gemacht, den Anträgen desselben Alcalden, der

ihren Mann in Ketten nach der Frontera schickte, nachgab

und in sein Haus zog.

Derartige Schlechtigkeiten wurden von den Beamten

noch bis zum Jahre 1880 ausgeführt. Gegenwärtig aber

hört man von solchen Handlungen nicht mehr viel. Sollte

aber eine derartige Handlung der Regierung zu Ohren

kommen, so erfolgt exemplarische Strafe gegen die Ur

heber.

Regungslos, wie vom Blitze getroffen, mit aschfar

benem Gesichte, steht der zurückgekehrte Gaucho an den

Trümmern einer Habe, am Grabe seiner Familie und

seines verlorenen Glückes. Der erste Blick schon, welchen

er in dasInnere eines einst so trauten Heims warf, hat

ihn von all dem Schrecklichen, was in einer Abwesenheit

vorgefallen, unterrichtet. Eine beängstigende Ruhe prägt

sich auf einen männlichen Gesichtszügen aus – eine Ruhe,

die zehnmal entsetzlicher als der rasendste Zornesausbruch

ist, denn sie ist die Tochter der unerschütterlichen Ent

schloffenheit, eines eisernen Charakters. Er entfernt sich

noch nicht vom Grabe eines einstigen Glückes. Starr

und unbeweglich, mit halbgeöffneten Lippen, bleibt er

stehen und während die einzelnen, für immer entschwun

denen Episoden seines früheren unschuldigen Glückes wie

Blitzesfunken durch eine Seele ziehen, saugt sein Herz

mit vollen Zügen und glühendster Wollust all das Gift

ein, welches von bodenloserNiederträchtigkeit in so reichem

Maße über ihn ausgeschüttet wurde. In diesem Augen

dem Beamten, der diesen Befehl mißachten würde! Der blicke ist aus dem ehemaligen friedfertigen Kampbewohner
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ein Gaucho malo, ein Bandit, wenn man so sagen will,

geworden, der voller Haß und Rache sich auf die Bahn

des Verbrechens wirft und defen heiligster Schwur lautet:

„Krieg der Justicia bis aufs Meffer“, was im wahrsten

Sinne des Wortes zu nehmen ist, und tausendfache Rache

dem Alcalden! Die Situation einer solchen braunen,

kräftigen Gestalt, wie sie der Gaucho repräsentiert, ist

nicht zu beschreiben. Man muß denselben nur einmal

gesehen haben, wenn ihm irgend ein Unrecht zugefügt

wurde. Die Eindrücke werdenEinem unvergeßlich bleiben

und laffen sich gar nicht detaillieren.

Der auf dieseWeise mit Füßen getretene Gaucho be

greift jetzt erst, daß für ihn kein Gesetz und keine Ge

rechtigkeit existieren, sondern daß er der Laune und der

Willkür jener Menschen vollständigpreisgegeben ist. Neben

dem Rachegefühl erwacht ein schrankenloser Stolz und

klar wird ihm, daß sein Recht nur auf der Spitze der

scharfgeschliffenen zweischneidigen Klinge seiner 84 cm.

langen Daga (Dolch) beruht, welche er auf dem Rücken

im Tirador derartig trägt, daß der an der rechten Seite

seines Körpers hervorragende Griff sich stets im Bereiche

seiner nervigen Faust befindet.

Inzwischen hat der Alcalde Nachricht erhalten, daß

der Mann, den er unglücklich gemacht, von der Frontera

zurückgekehrt ist und auf einem prächtigen Pferde sich

heimatlos im Partido herumtreibt. Eine bodenlose Furcht

vor der Rache des tötlich beleidigten Gaucho, die bis

weilen wohl aufgeschoben wird, aber fast nie ausbleibt,

ergreift den Alcalden und er gibt der Partida seiner

Polizeisoldaten denBefehl, sich zur Verfolgungdes Gaucho

malo, der ein Vagabund, Pferdedieb und Bandit ist,

aufzumachen, um ihn, wo sie ihn findet, unter demVor

wande, er habe der Behörde Widerstand geleistet, auf der

Stelle zu töten.

Der Gaucho malo weiß solches. Er weiß auch, daß

er um einen Kopf kämpft, sobald er mit einer Partida

(Polizeisoldaten) zusammentrifft; denn ergiebt er sich, so

wird er auf der Stelle, ohne Gnade und Barmherzigkeit,

von den Polizeisoldaten ermordet. Deshalb auch die

blutigen Kämpfe, welche er oft mit einer fünf- bis sechs

fachen Uebermacht zu bestehen hat, und aus denen er jo

lange siegreich hervorgeht, bis ihn dasSchicksal ereilt und

er entweder im Kampfe fällt oder während des Schlafes

überfallen, geknebelt, vor Gericht gestellt undfüsiliert wird.

Der Gaucho malo ist vogelfrei. Er schweift auf

seinem Renner durch den Kamp (Land), kämpft um seinen

Kopf, tötet zur Befriedigung seiner Rache und stiehlt

Vieh, um aus dem Erlös desselben die Mittel zum Spiel

und zu seinem Lebensunterhalt zu erlangen.

Es steht gar nicht lange an, so erlangt er bei den

Campbewohnern eine Berühmtheit; er kann hinkommen

wohin er will, in jedem Rancho (Hütte) wird er freund

licht aufgenommen, mit allem Nötigen versehen und er

hält dort auch stets Nachricht über den Aufenthalt der

Partida, sowie von den neuestenAnordnungen, welche der

Juez de paz, bezw. der Alcalde, zu einer Gefangennahme

erlaffen hat. Dann stößt der Gaucho malo ein fröhliches

Gelächter aus und ladet seinen Gastgeber ein, ihn zur

nächsten Pulperia (Schenke, wo Getränke und Lebens

mittel ac. verkauft werden) zu begleiten, um dort mit ihm

eine Copa (Glas) zu leeren.

In der Pulperia befindet sich immer eine Anzahl

Kampbewohner, die sich jubelnd um den Gaucho malo

(ohne daß von den einfachen Leuten mit dieser Bezeich

nung etwas Ehrenrühriges gemeint ist) drängt und ihm

ihre Bewunderung und ihre Sympathie für seine voll

brachten Heldenthaten zu erkennen gibt. Die Gläser wer

den gefüllt, der Geächtete, wie fast alle Gauchos, stets

Sänger und Improvisator, ergreift die Guitarre und

läßt nach längerem Präludieren eine jener melancholischen

Dichtungen, hier zu Lande „Tristes“ (rührend, traurig)

genannt, hören, welche die Zuhörer häufig zu Thränen

veranlassen. Es sind dieses einfache, schwermütige Melo

dien, mit denen derGaucho malo die Schilderungen seiner

Seelenleiden begleitet.

Er singt:

Como fiera persequida

piso una senda de abrojos,

sin sueño para mis ojos

ni renda para mi herida,

sin descanso ni guarida

ni esperanza, ni piedad,

y en funebre soledad

a mi dolor amarado

voi à la muerte arrastrado

por mi propia tempestad!

Diese Strophen würden in Uebersetzung etwa lauten:

Verfolgt wie eine Bestie,

Betret' ich einen Weg voll Dornen,

Ohne Schlaf für meine Augen,

Noch Verband für meine Wunde,

Ohne Ruh' noch Zufluchtsort,

Ohne Hoffnung auf Erbarmen;

Um in stiller Einsamkeit,

Meinem Schmerze hingegeben,

In den Tod geschleift zu werden

Durch mein eig'nes Ungetüm.

Dann erscheint wohl einPaiano (Landmann), atem

los vom raschen Ritt, und meldet dem Sänger, daß die

Partida (Polizeisoldaten) gleich anlangen werde, er solle

sich retten, da es noch Zeit sei; aber dieser, statt dem

Rate zu folgen, lächelt nur verächtlich, erwartet die Sol

daten und kämpft mit ihnen auf Leben und Tod.

Solch ein Gaucho malo schläft fast nie unter Dach

und Fach. Versehen mit Brot, Käse, Yerba (Thee) und

Zigarretten, benützt er die Nacht zu seinen Reisen durch

den Kamp (Land) und legt die Strecke, die in der Regel

nur zwei bis drei Leguas (1 Legua ist 5.196 Km. oder

rund 5 Km.) beträgt, im Schritte oder kurzen Trab zu

rück, um sein Pferd nicht zu ermüden, sondern stets bei
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vollen Kräften zu halten, da oft hiervon allein eine Ret

tung abhängt.

Wenn um die Mittagsstunde die Sonne im Zenith

steht, ihre glühenden Strahlen mit voller Macht auf die

Erde sendend, wenn alle Menschen imInnern ihrerWoh

nungen sich der Ruhe und Siesta hingeben, kann es als

ein Wunder angesehen werden, wenn ein Mensch sich

untersteht, in solch sengender Hitze den chattenlosen Kamp

zu durchkreuzen. Dann sucht der Gaucho malo sich eine

Stelle aus, wo Gräser und Kräuter etwas dichter stehen,

um einige Stunden zu schlafen. Er steigt von seinem

Pferde, lockert die Cincha (Sattelgurt), nimmt dem Tiere

den Zügel aus dem Maul und schiebt ihn auf den Hals

zurück, damit es freffen kann, denn niemals sattelt ein

solch Geächteter dasselbe ab.

Durch den Ring desHalfters wird der Laffo (Wurf

schlinge) gezogen und daran befestigt, dessen anderes Ende

sich der Gaucho um die rechte Hand wickelt, sich mit dem

Rücken nach oben aufden imGrase ausgebreiteten Poncho

(eine Art Mantel ausWollenzeug, in welchem sich in der

Mitte ein Loch befindet, um den Kopf durchstecken und so

den Mantel auf die beiden Schultern legen zu können,

der dann auf diese Weise den ganzen Körper bedeckt)

wirft, eine Waffen vor sich hinlegt, über die er die Arme

derartig kreuzt, daß sie für ihn eine ArtKopfkiffen bilden,

auf welchem ein Gesicht ruht, um dann der Wachsamkeit

seines kleinen Hundes, von der Raffe der Cuzquitos,

welcher stets munter und aufmerksam bleibt, während sein

Herr ruht, vertrauend, ruhig einzuschlafen, beim leisesten

Knurren einestreuenWächters aber blitzschnell dasHaupt

zu erheben, ummit seinem Adlerblick den Horizont in der

Runde zu mustern. Zeigt sich nichts Verdächtiges, so

schläft der Mann augenblicklich wieder ein; ist dasGegen

teil der Fall, so ist innerhalb fünf Sekunden ein Pferd

zum Aufsitzen und er selber zum Gefecht bereit.

Die Cuzquitos, die kleinen Hunde mit kurzen Beinen

und langgestrecktem Körper, von denen in der Regel jeder

der vagabundierenden Gauchos ein Stückauf seinem Pferde

mit sich führt, zeichnen sich durch ihre feine Witterung,

Wachsamkeit und Anhänglichkeit vor allen anderen Hunde

raffen aus. Der Cuzquito ist Vigilant und Schildwache

des verfolgten Gaucho.

Ein eigentümlicher Charakterzug oder richtiger gesagt

eine Schwäche, welche allen diesen Leuten eigen ist, besteht

in der Eitelkeit und dem Luxus, mit welchen sie sich bei

festlichen Gelegenheiten kleiden und ihr Pferd schmücken.

Chiripas (ein um die Lenden gebundenes Stück farbiges

Wollenzeug) undJacke sindvon seidenartigem Cachemir, der

über die linke Schulter geschlagene Poncho ist von un

gefärbter hellbrauner Vicuña-Wolle gewebt; ein breitran

diger, niederer, schwarzer Hut von weichem Filz, jogen.

Castorhut, bedeckt das Haupt, während ein rotseidenes

Taschentuch locker um den Nacken geschlungen ist. Die

Füße stecken in bis zu den Knieen reichenden Stiefeln von

Ausland 1887, Nr. 36.

schwarzem Glanzleder, mit daran befestigten silbernen

Sporen. Der handbreite Tirador (Ledergurt), welcher die

Chiripas um die Hüften festhält und sowohl als Geld

gurt, wie auch als Waffenträger dient, ist häufig so dicht

mit darauf befestigten großen Silbermünzen bedeckt, daß

man die Farbe des darunter befindlichen Leders kaum zu

erkennen vermag. Die Zügel, sowie der Recado (Sattel

zeug, Sattel) des Pferdes sind gleichfalls reich mit Silber

verziert, während die Steigbügel, die Scheide und der

Griffder Daga (Dolch) häufig genug ausmassivem Silber

bestehen. Es sind dieses die Prendas (Kleinodien) der

Gaucho.

In allen Pulperien, welche der Gaucho malo betritt,

wird er zuvorkommend aufgenommen. Sein Pferd erhält

Alfalfa, ein Hund gebratenes Fleisch, während er selbst

eine Büchse vollSardinen verzehrt und eine Flasche Wein

trinkt.

Sind Paianos (Landleute) zugegen, so setzt man

sich zum Hazardspiel nieder, wobei in der RegelderGaucho

malo gewinnt, da er im Betrügen beim Kartenspiel mit

der Zeit eine große Gewandtheit erlangt hat und das

Legen von Trampas (Kunstgriffen) in seinen Augen keine

Schlechtigkeit, sondern Schlauheit ist.

Aber wehe dem Verlorenen oder Gerupften, der sich

unterstände, dem Gaucho malo vorzuwerfen, er habe falsch

gespielt! Ein sofortiges Meffergefecht ist dieFolge solcher

Unvorsichtigkeit. Dieses Gefecht wird aber nicht eher be

endigt, als bis eine blutige Leiche am Boden liegt.

Bei Wettrennen im Kamp, bei Tertulias (Kränzchen

oder geschloffenen Gesellschaftszirkeln) und Velorias (Tanz

unterhaltungen) in den Ranchos der Kampbewohner ist

der Gaucho malo der Held des Tages. Dort trägt er

seine Heldenthaten zur Begleitung der Guitarre vor,

während die Augen der lauschenden Zuhörer vor Bewun

derung glänzen. Auch ein flotter Tänzer ist er und bis

weilen gefällt ihm die hübsche Gauchita (Landmädchen)

mit der er gerade einen Gato (argentinischen National

tanz) tanzt so sehr, daß er nach demselben sich mit ihr

auf seinen Renner schwingt und mit ihr in den Kamp

hinaussprengt, um sie erst einige Tage oder Wochen später

ihren Eltern zurückzubringen.

Eine solche Entführung ist ganz nachdem Geschmacke

der jungen Kampschönen, die in ihrem Entführer nur den

mit allen Tugenden geschmückten Helden erblickt, dem ihrer

Meinung nachjedes Mädchenherz von selbst indenSchooß

fallen muß. Stolz auf die ihr gewordene Auszeichnung

kehrt sie zu ihrem Paga (Heim) zurück, wo sie ein Gegen

stand des Neides ihrer Freundinnen wird.

Nähern sich im Partido die Wahlen, so suchtjede der

Parteien denGaucho malo vonRuf für sichzu engagieren;

nicht etwa, um dieGegner derselben mitder Daga (Dolch)

zu bekämpfen, sondern nur um der Partei durch das

Prétige seines Namens und seiner Anwesenheit die zahl

reichen Stimmen der Kampbewohner zu sichern.
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Dann helfen bei diesen Leuten selbst nicht die er

laffenen Drohungen des Juez de paz oder des Komman

danten, vorausgesetzt, daßdiese derGegenpartei angehören.

Das stechende Auge desGauchomalo, der,mitdem Waffen

arsenal im Tirador, unweit des Wahltisches zu Pferde

hält, ist fest auf alle an den Tisch schreitende Paianos

gerichtet, die denn auch sämtlich ihre Stimmen für den

Kandidaten der Partei abgeben, welche den Gaucho malo

für sich gewonnen hat. Der Preis, den dieser dafür erhält,

beträgt 8000–12.000 Mark. Mit dem auf diese Weise

erworbenen Gelde geizt der Gaucho nicht im Geringsten.

Während mehrerer Wochen arrangiert er Tertulias, Wett

rennen, Trinkgelage 2c, bei denen jedermann willkommen

ist, und deren Kosten der Gaucho malo allein bestreitet,

ohne daß die Behörde es wagt, ihn in seiner Heiterkeitzu

stören. Dann setzt er wieder ein Nomadenleben fort;

hierunddort mit den Partidas kämpfend, bis er entweder

im Kampfe fällt oder im Schlafe überrumpelt, gebunden,

den Gerichten überliefert und hingerichtet wird.

MancheGauchos malosfliehen beiZeiten zu den In

dianen, wo sie sich allerdings in kurzerZeit durch Tapfer

keit und Gewandtheit Respekt und Ansehen zu verschaffen

wiffen, aber auchbaldderartig sinken,daß sie die schlimmsten

Feinde ihrer Landsleute werden und an Wildheit und

Grausamkeit die Indianen übertreffen.

Dies sind nun die Männer, welche, bei schönen Cha

rakteranlagen, einer natürlichen Intelligenz und einem

unerschrockenen Herzen, durch die Macht der gegenwärtig

noch imKampherrschenden mißlichen Verwaltungszustände,

die sich in Zukunft ja auch anders gestalten werden und

müffen, wenn einmal die Campaña beffer bevölkert sein

wird, auf den Pfad des Verbrechens geworfen werden

und unrettbar dem Untergange verfallen.

José Greger.

Die Verwendung flüssiger Heizstoffe für Schiffskeffel.

Von unserem Spezialberichterstatter.

In Leipzig hielt auf der XXVIII. Hauptversamm

lung des„VereinsDeutscher Ingenieure“der kai.Marine

Ingenieur Herr Busley ausKiel einen sehr bedeutsamen

und hochinteressanten Vortrag„über die Verwendungflüfi

ger Heizstoffe für Schiffskeffel“, über welchen wirim Nach

folgenden berichten.

Viel früher als die Steinkohle, welche die Römer

erst 50 n. Chr. kennen lernten, war den Völkern des

Altertums das Erdöl bekannt, welches schon im 2. Buch

der Maccabäer als zum Opfern benutzt erwähnt wird.

Die erste Anwendung desselben zur Dampferzeugung fällt

aber erst in das Jahr 1862, in welchem in Amerika das

erste Patent aufVerwendungflüssiger Heizstoffe zurDampf

erzeugung erteilt wurde. In England beginnen die Heiz

versuche mit flüssigen Brennstoffen erst 1864, hervorgerufen

und seitdem unablässig unterstützt von dem Vizeadmiral

Selwyn, dessen Bemühungen die englische Admiralität bis

in die neueste Zeit hinein stets wohlwollend gegenüber

stand. Nachdem Mallet und Audouin ähnliche Bestre

bungen in Frankreich eingeleitet hatten, begeisterte sich

dort kein Geringerer als der Kaiser Napoleon III. für

dieselben. Er beauftragte zweiAutoritäten ersten Ranges,

den Physiker Claire Deville und den Chef-Constructeur

der Marine Dupuy de Lôme mit der praktischen Durch

führung der Oelheizung in einer kleinen Dampfyacht

„Puebla“ und er selbst fuhr 1867 auf einer mit Oel ge

feuerten Lokomotive stehend in das Lager von Chalons

ein. In Rußland fällt die Anwendung flüssiger Heizstoffe

zur Dampferzeugung mit dem Aufblühen der Oelindustrie

in Baku zusammen, und deutsche Ingenieure wie Lenz

und Brandt gehören seit 1869/70 zu den eifrigsten Vor

kämpfern für dieselbe. Während des Krieges 1870/71

wurden auch in Deutschland die ersten Versuche in dieser

Richtung unternommen, indem Devrient inDanzig 3Tor

pedoboote für die deutsche Marine baute, die Wagenknecht

mit einer Petroleumheizanlage versah, an deren Unvoll

kommenheit indessen das ganze Unternehmen scheiterte.

Seit 1872 beschäftigt sich die Weltfirma Gebr. Körting

in Hannover mit der Anfertigung von Apparaten für

Oelheizung; die Torpedobootswerft von Schichau in El

bing erbaute wiederholt Dampfer für die russische Regie

rung, welche mitOelheizeinrichtungen versehen waren, und

1879/80 lieferte die Rostocker Schiffsbau-Gesellschaft vier

Dampfer mit solchen Heizvorrichtungen nach dem Kaspi

schen Meere. Der Vortragende hat sich mitdiesem Gegen

stande in tieferem Studium auf Anregung des Prinzen

Heinrich vonPreußen beschäftigt, der, zu seinen Zuhörern

zählend, dieser Frage ein besonderes Interesse entgegen

brachte.

Es dürfte weniger bekannt sein, daß man nicht bloß

das rohe Erdöl und eine Destillationsrückstände, sondern

auch Theer, Theeröle und Schieferöle als Feuerungs

material benutzt hat. Das pennsylvanische Erdöl muß

wegen eines niedrigen, zwischen 15–200C. liegenden

Entflammungspunktes sehr vorsichtig behandelt werden.

Das dickflüssigere Erdöl vonBaku hat zwar einen höheren

Entflammungspunkt, darf aber nach einer Vorschrift der

russischen Regierung als Feuerungsmaterial nicht ver

wendet werden, was freilich der russische Staatsrat Suli

schambarow, eine anerkannte Autorität auf diesemGebiete,

für eine rigorose Bestimmung hält. Das am häufigsten

verwendete Brennmaterial bilden die nach der ersten

Destillation des Erdöls verbleibenden Rückstände, russisch

astatki. Dieselben kosten augenblicklich in Baku 4 bis

5 Mark die Tonne, werden aber beständig teuerer, da

man sie einer zweiten Destillation unterwirft, nach welcher

sie als wertlos ins Meer abgelassen werden. Die größte

Heizkraft besitzen die Rohöle; da sie aber wegen ihrer

Dünnflüssigkeit weniger sparsam verbrannt werden können
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als ihre schwereren Rückstände, so ist die Verdampfungs

kraft aller ziemlich gleich und verhält sich zu derjenigen

guter Steinkohlen wie7:4,d. h.während mitgutenStein

kohlen dauernd eine 8-fache Verdampfung erzielt werden

kann, würde dieselbe bei Verwendung dieser Oele eine

14-fache sein.

Je nachdem das Oel in flüssiger Gestalt dampfförmig

oder in feinverteiltem Zustande zur Verbrennung gelangt,

laffen sich die Feuerungsanlagen für dasselbe in Heerd,

Gas- und Staubfeuer einteilen, von denen die beiden

ersteren sehr große Nachteile in sich schließen und kaum

noch in Betracht kommen. Bei den Staubfeuern wird

das in die Feuerung tretende Oel von einem Dampf- oder

Luftstrahl in die kleinsten Teile zerstäubt und in nebel

artigem Zustande unter Zutritt der erforderlichen Luft in

solcher Vollkommenheit verbrannt, wie sie beiSteinkohlen

feuern nie zu erreichen sein wird. Das Oel fließt aus

einem etwas über der Feuerung gelegenen Behälter un

unterbrochen zu und die nötige Verbrennungsluft saugt

der ausströmende Dampf- oder Luftstrahl an. In den

Behälter hebt eine DampfpumpedasOelaus den meistens

in der Bilge liegenden Tänks. Die Verbrennungstempe

ratur ist in den Staubfeuern vielfach eine so hohe, daß

man die Keffelbleche gegen die Einwirkung der Stich

flamme entweder durch Ablenkung derselben von den um

gebenden Wandungen oder durch Verkleidung der letzteren

mit feuerfesten Steinen schützen muß. DieZerteilung des

Oeles bewirken Zerstäuber, von denen man Schlitz-, Rohr

und Düsenzerstäuber unterscheidet. Am praktischsten sind

wiederum die letzteren. Es sind merkwürdigerweise die

selben Apparate, die Ayden und Selwyn bereits 1866 bei

ihren Versuchen in Greenwich anwandten. Nach vielen

vergeblichen Bemühungen, etwas besseres zu finden, ist

man wieder auf dieselben zurückgekommen.

Das Anheizen vollzieht sich bei den Staubfeuern

sehr einfach, sobald man einen Hülfskeffel zur Verfügung

hat, dessen Dampf die Zerstäuber der Hauptkeffel so lange

speist, bis der eigene Dampfdes letzteren hiezu ausreicht.

Kann man keinen Hülfskeffel benützen, so muß man mit

Holz- oder Kohlenfeuer Dampf aufmachen. Weil aber die

meisten Zerstäuber schon mit 0:2–03 Kgr. perQuadrat

centimeter Ueberdruck anspringen, so ist dieses nicht sehr

zeitraubend.

Das Anzünden desZerstäubers geschieht, indem man

in die Feuerung brennende, in Oel getränkte Wischbaum

wolle legt, hierauf den Dampfstrahl und dann den Oel

strahl anstellt. Zuweilen tritt während desBetriebes eine

Dämpfung oder TrübungderZerstäuberflamme ein, welche

von naffem Dampfherrührt, dessen verdampfendes Waffer

die Verbrennungswärme erniedrigt. Es empfiehlt sich

daher, den Zerstäuberdampf zu überhitzen, wodurch neben

Vermeidung dieser Dämpfungen der doppelte Vorteil er

zielt wird,daß sich das Oel imZerstäuber erwärmt, ohne

den Dampf zu kondensieren, und daß bei stark überhitztem

Dampf ein geringeres Gewicht desselben zum Zerstäuben

genügt, als bei direkter Verwendung des gesättigten

Dampfes erforderlich ist.

Die Gefahr des Versalzens der Keffel, welche von

den Gegnern der Oelheizung beständig angeführt wird, ist

in Wirklichkeit gar nicht vorhanden, wie Vortragender des

Näheren darlegt.

Die Unterbringung des Oeles geschah bisher in ein

zelnen kleinen Behältern; wie indessen die in den letzten

Jahren erfolgte Ausführung an Tänkschiffen lehrt, welche

das Petroleum direkt in ihren Räumen transportieren, ist

auch hier eine große Gewichtsverminderunginfolge Ersatzes

dieser Tänks durch Oelbunker zu erhoffen. Selbstentzün

dung desOeles, wie bei denSteinkohlen häufiger der Fall,

kann nicht eintreten, weil kein Bestandteil derselben den

Sauerstoff der Luft aufnimmt, sich im Gegenteil alle ihre

Bestandteile jeder starken Oxydation widersetzen. Alle

Gefahr, die durch Entzündlichkeit der von den Oelen aus

gedünsteten Gase entstehen könnte, wird beseitigt, wenn

die Bunker mit Gasabführungsrohren versehen werden

und wenn man sie nach ihrer Entleerung gründlich ven

tiliert und zunächst nur mit Sicherheitslampen betritt,

weil sich diese Gase nur an der offenen Flamme ent

zünden.

Die Vorzüge der Oelheizung gegenüber der Keffel

heizung sind namentlich für moderne, schnelle Kriegsschiffe

von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Sie laffen sich

im wesentlichen folgendermaßen zusammenfassen:

1) das Oel läßt sich schneller und billiger an Bord

bringen als die Kohlen. Die Dampfer des Kaspischen

Meeres nehmen in 3–4 Stunden 800–1000 Tonnen

Oel über; um ebenso viel Kohlen an Bord zu nehmen

und in den Bunkern zu verstauen, gebraucht ein Dampfer

mindestens die doppelte bis dreifache Zeit. Torpedoboote

können hienach in wenigen Minuten ihr Heizmaterial an

Bord nehmen und ganze Flottillen derselben werden damit

in der gleichen Zeit fertig, welche beim Aufkohlen einzelne

Boote gebrauchen; 2) läßt sich das Oel in solchen Räumen

unterbringen, die man nicht anderweitig ausnützen kann,

wie die Wafferballasttänks beiFrachtdampfern, die Doppel

lucken bei Panzerschiffen und die Kielräume vor und hinter

den Keffeln und der Maschine. Hier liegt das Oel auch

sicher vor feindlichen Geschoffen; 3) kann eine beträchtliche

Verminderung des Heizerpersonals eintreten; denn die

Dampfer des Kaspischen Meeres haben aufjeder Wache

nur einen Heizer und zwei Jungen, welche nur die Zer

stäuberhähne und die Speiseventile bedienen. Torpedo

boote können also mit einem Heizer per Wache auskommen,

und daderselbe keine anstrengendeArbeit zu verrichten hat,

so wird er im schlechten Wetter weniger leicht erschlafft sein,

als dies bisher der Fallwar, welcher Umstand häufig zum

Anlaufen von Häfen zwang; 4) gestattet die größereVer

dampfungskraft der flüssigen Heizstoffe entweder eine Ver

ringerung desmitzuführenden Heizmaterials, alsoder toten
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Last, wenn man dieselbe Strecke wie vorher bei derKohlen

feuerung zurücklegen will, oder sie ermöglicht, wenn das

gleiche Gewicht von Oel wie früher von Kohlen einge

nommen wird, das Durchlaufen einer größeren Strecke.

Ein Torpedoboot, welches mit Kohlen unter Innehaltung

einergewissen Geschwindigkeit4000Seemeilen durchdampft,

muß mit dem gleichen Gewicht Oel 7000 Seemeilen ab

laufen können, so daß es einen Aktionskreis fast ver

doppelt; 5) der größte und glänzendste Vorteil der Oel

heizung liegt in der rückstandslosen Verbrennung, welche

Asche-, Schlacken- und Rauchbildung ausschließt. Ganz

abgesehen von dem Fortfall des höchst lästigen, stets mit

Schmutzerei verbundenen, im Gefechte sogar meistens un

ausführbaren Ueberbordschaffens der Asche, von dem Auf

hören des Herumfliegens von Flugasche und Funken bei

stark gesteigertem Zuge, entfällt vor allen Dingen die

Schlackenbildung und damit das Feuerreinigen. Die

heutigen Torpedoboote besitzen zum überwiegenden Teile

nur eine Feuerung, deren Roste sie nach etwa 6stündigem

forciertem Dampfe von der angesetzten Schlacke befreien

müffen. Während dieser Arbeit ist die Dampfbildung

gehemmt, das Boot läuft nicht mehr so schnell; es muß

das Feuerreinigen später in kürzeren Zwischenräumen

wiederholen, weil sich die Roste nicht mehr ganz schlacken

frei herstellen laffen. Von großem militärischen Wert ist

das Aufhören des Rauchens. Ein Torpedoboot, welches

sich nicht durch eine Rauchsäule verrät, wird am Horizont

schwer zu entdecken und deshalb beständig im Vorteil sein,

weil es die in einem Gesichtskreis befindlichen Dampfer

an ihren Rauchsäulen beobachten kann. Bis zu welchem

Maße die namentlich beigesteigerten Fahrgeschwindigkeiten

unaufhörlichen Rauchwolken die Kriegsschiffe verraten,

haben erst die vor wenigen Tagen beendeten englischen

Flottenmanöver wieder bewiesen. Nun läßt sich aber

auch eine Oelfeuerung durch Luftabschluß zum sofortigen

Rauchen bringen und gibt damit ein sehr einfaches Mittel

an die Hand, um auf weite EntfernungenRauchsignale zu

geben; 6) erhalten die Maschinen größere Manövrier

fähigkeit infolge der sofort erreichbaren Verstärkung oder

Schwächung der Zerstäuberflamme, der besseren Ventilie

rung der Heizräume durch den Zug, den die Zerstäuber

hervorrufen, sowie der Einfachheit und Genauigkeit, mit

welcher sich das anBord genommene und verfeuerte Heiz

material messen läßt.

Als Nachteile der Oelheizung müffen angeführt wer

den: 1) die Anlage von Oelbehältern mit Rohrleitungen,

statt der jetzigen Kohlenstationen, um das schnelle Anbord

nehmen des Oeles zu ermöglichen. Die Anlage- und

Unterhaltungskosten solcher Stationen werden diejenigen

der dann fehlenden Kohlenstationen kaum überschreiten,

wenn namentlich die letzteren zweckentsprechend eingerichtet

waren; 2) das starke von den Dampfzerstäubern verur

sachte Geräusch, welches denGang der Maschine vollstän

dig dem Gehör entzieht. Dieses Geräusch wird aber beim

Zerstäuben mit Preßluft schwächer und soll nach französi

schen Versuchen bei ermäßigtem Heizen, also bei langsamer

Fahrt, äußerst gering sein, so daß dann kein stärkeres

Geräusch ertönt als die heutigen Ventilationsmaschinen

der mit künstlichem Zuge fahrenden Torpedoboote verur

fachen; 3) die Entzündlichkeit des Oeles, infolge welcher

in die Oelbehälter fliegende Geschosse eine Feuersbrunst

hervorrufen könnten. Dieser Punkt ist indessen noch so

wenig geklärt, daß darüber erst eingehende Versuche an

gestellt werden müßten; 4) die geringe Menge der zur

Verfügung stehenden flüssigen Heizstoffe. Von den 400

Millionen Tonnen Steinkohlen der Gesamtjahresproduktion

der Erde verbraucht die Dampfschifffahrt reichlich 12Mill.

Tonnen, welcher eine jährliche Gesamtausbeute von höch

stens 6 Mill. Tonnen rohen Erdöles, / Mill. Tonnen

Theer und etwa 1/4 Mill. Tonnen Schieferöl gegenüber

stehen. Der weitaus größte Teil dieser Oele wird in

Brennöl, Schmieröl, Paraffin u. j. w. verarbeitet und zu

allen möglichen anderen technischen Zwecken benützt, so

daß für die Keffelheizung nur die mit 20% außer

ordentlich reichlich veranschlagten Rückstände der 7 Mill.

Tonnen Rohöle zur Verfügungbleiben, welche den Brenn

stoffverbrauch der Dampfschifffahrt etwa nur zum sechsten

Teile decken könnten; 5) die hohen Preise der verschiedenen

Oele gegenüber den Kosten der Kohlen. Bei Abnahme

ganzer Schiffsladungen kostet die Tonne bester Steinkohlen

in Hamburg oder Bremen etwa 12Mark,die Tonne ameri

kanischen Rohöls oder einer Rückstände etwa 100 Mark,

die Tonne kaukasischer Rohöle oder einer Rückstände etwa

60 Mark und die Tonne Theer augenblicklich vielleicht

20Mark, welcher Preis sich aber sofort steigern würde,

sobald nur ein größerer Verbrauch in Aussicht stände.

An der Hand dieser Betrachtungen kommtder Redner

nun zu folgendemSchluffe: Alle Bemühungen,dieflüssigen

Heizstoffe in umfaffender Weise zur Keffelheizung in die

Handelsmarine einzuführen, müssen trotz ihrer bestehenden

Vorzüge an ihren hohen Preisen scheitern. In West

europa stellt sich die Oelheizung unter Berücksichtigung

ihrer größerenVerdampfungskraft augenblicklich etwa drei

mal teurer als die Kohlenheizung. Hieran ändern auch

die Ersparniffe durch Verminderung der Heizerlöhne nicht

viel. An ein Heruntergehen der Oelpreise ist bei der

geringen Menge des zur Verfügung stehenden Materials

gegenüber dem bisherigen Bedarf in absehbarer Zukunft

nicht zu denken. Alle seit zwanzig Jahren in England

und den Vereinigten Staaten mit Oelheizung in Betrieb

gesetzten Dampfer mußten wieder auf die Kohlenheizung

zurückgreifen, weil siejedesmal nach kurzerFrist eine solche

Steigerung der Oelpreise verursachten, daß sie dabei ihre

Rechnung nicht mehr finden konnten.

Günstiger liegen die Aussichten für die Oelheizung

bei den Kriegsmarinen, da diese die Kosten nicht zu scheuen

haben, wenn es sich um Erreichung wichtiger militärischer

Erfolge handelt.Augenblicklich läßtdie englischeAdmiralität
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Versuche mit einem Torpedoboote anstellen, welches eine

Oelfeuerung von Tarbutt besitzt, und auch in Rußland

sollen ähnliche Versuche mit einerFeuerung vonPaschinin

im Gange sein. Werden durch diese Versuche die oben

angedeuteten Vorzüge der Oelheizung bestätigt, so werden

Rußland und die Vereinigten Staaten, welche mit Erdöl

gesegnet sind, sowie England, welches sich aus einem

bituminösen Thonschiefer vielleicht ein nicht zu teures

flüssiges Heizmaterial herstellen könnte, die teilweise Ein

führung der Oelfeuerung in ihrerKriegsmarine ernstlicher

in Erwägung ziehen. Die deutsche Marine muß diesen

Bestrebungen kühler gegenüberstehen, da sie im Kriegsfalle

ihren Bedarf an flüssigen Heizstoffen aus dem Auslande

beziehen müßte, weil die heimische Erdölproduktion sowie

der anders nicht verwendbare Theer nur unter ganz un

verhältnismäßig hohen Kosten und dann auch nur in

unzulänglicher Menge für diesen Zweck herangezogen

werden könnte.

Ein Feld, auf welchem die Oelheizung in Zukunft

eine gewisse Bedeutunggewinnen kann, liegt in ihrer Ver

wendung in unterseeischen Fahrzeugen, wenn der erste der

artige Versuch mit dem eben in Schweden fertiggestellten

unterseeischen Doppelboote de Laval's günstig ausfallen

sollte. So sehr der Ingenieur Grund hat, die geringen

Aussichten der technisch so hochstehenden Oelheizung zu

beklagen, so sehr kann sich der deutsche Ingenieur be

glückwünschen, daß die Verhältniffe so und nicht anders

liegen. Stände ein allgemeiner WettbewerbzwischenKohle

und Oel, und zwar nicht blos als Heizmaterial für die

Dampfschifffahrt in Aussicht, so würde sich die schon jetzt

recht gedrückte wirtschaftliche Lage unserer zahlreichen

Kohlenzechen nur nochmehr verschlimmern, und zwar ohne

daß wir den Trost hätten, aus denRuinen der zuGrunde

gehenden Kohlenindustrie eine neue vaterländische Oel

industrie erblühen zu sehen. Denn alle Versicherungen der

Geologen, daß die in der nordwestdeutschen Ebenevorhan

denen Erdölmengen volkswirtschaftlich von größerer Bedeu

tung seien, als die gesamten Goldwäschereien Californiens,

helfen nichts, so lange eine umfaffende Ausbeutung der

selben nicht die aufgewendeten Kosten deckt. (Lebhafter

Beifall!)

Wie Copantunnafu oder ureingeborenen Stämme des

zentralen Celebes.

Von J. G. F. Riedel.1

(Fortsetzung)

Der Grundbesitz wird unterschieden in Tana intau

oder Tana ingkai, Gemeinde, und in Tana Tau

jondo oder nawa, Privateigentum der Einzelnen. Die

ersten sind das Erbteil der Väter, worüber die Tadunja

oder Ingkai die Oberaufsicht führen. Bei einer Zerstücke

Ausland 1887, Nr. 36.

lungdurchStammesgenoffen müssen diese von den Tadunja

dazu Erlaubnis haben, bei derjenigen durchFremde ebenso

unter Mitwiffen der Kabulenja oder Makole. Der erste

Urbarmacher ist Eigentümer des Pangale oder geord

neten Bodens. Vor der Urbarmachung pflegt man auf

den Stand der Malunu oder Plejaden zu achten. Die

Nawa oder bepflanzten Grundstücke können verschenkt,

vermietet oder verkauft werden, nicht allein an Stammes

genoffen, sondern auch an Fremdlinge. Beim Kauf be

zahlt man einander mit Kalapa-, Areng- und anderen

Bäumen, sowie mitVieh,Leinwand,irdenem undkupfernem

Geschirr. Den Wert des Grundstücks berechnet man nach

der Padi-Ernte der letzten beiden Jahre. Alle Geschäfte

werden in Gegenwart derIngkai alsZeugen abgeschloffen.

Streitigkeiten wegen Grundeigentumswerden durch dieTa

dunja, die Makole und Ingkaigeschlichtet. Fremde, welche

den Stamm verlaffen, verlieren alle von ihnen erworbenen

Rechte an den Grund und Boden, und dieser kommt aufs

neue unter die Aufsicht der Tadunja und Ingkai, so daß

ein Dritter auf die bestimmteWeise Rechte daran erlangt.

Eine klare Vorstellung von einem höheren Wesen

findet man unter diesen Stämmen nicht. Die Geister,

welche verehrt und durch Opfergaben geehrt werden, sind

die Lamoa,die Schutzgeister und BeschirmerdesStammes,

auch Lamoa findata genannt, und dieguten Angga oder

Geister der Voreltern. Die ersteren werden in dem Lobo

durch die Wurake tuana oder Bulia, die Priester,

und durch die Wuralke wea oder Priesterinnen an

gerufen, während den letzteren durch den Hausvater und

die Hausmutter vor dem Pemia (dem Bilde, welches man

oben im Hause aufbewahrt) geopfert wird, z.B. nach der

Ernte die Erstlinge des Padi. Gleichzeitig mit dem Ein

tritt des Menschen in die Weltwird der Lamoa sindao

oder Schutzgeist geboren, welcher unter der Aufsicht des

Lamoa findata das Kind bis an seinen Tod beschirmt.

Der Lamoa des Stammes wohnt in großen Bäumen,

meist in Ficoideen und in Steinen. Sie werden bei Eides

ablegung angerufen als: Oh Lamoa findata, oh La

moa sindao, pedonga aku jii! d. h.: O Lamoa dort

oben (Schutzgeist des Stammes), o Lamoa hier unten

(mein Schutzgeist), höre mich an, der ich hier stehe. In

Krankheiten wird auch demLamoa findata durchdie Bulia

oder Tadjuna Speise und Trank geopfert, damit er die

bösen Geister vertreibe, welche die Krankheit verursachen.

Als Zeichen von Unterwerfung und Resignation pflanzt

man neben der Opferstelle oder auch bei dem Lobo eine

oder mehrere dreieckige weiße Flaggen auf. Dieindividuellen

Lamoa oder Lamoa findao umschweben die Person und

bleiben in ihrer Nähe. Allein wann der Mensch von

einem der bösen Geister angefallen oder zeitweilig beseffen

ist, kann ihm ein Unglückzustoßen. Auch opfertman beim

Urbarmachen der Felder der Emboa oder Boantana,

der Hüterin der Erde, drei bis fünfjunge Schweine, sieben

bis eilf Hühner und eine bis drei Ziegen, um eine sehr

108
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reiche Ernte zu erhalten. Nach der Ernte wird demselben

Geiste ebenfalls ein Dankopfer dargebracht, welches aus

den Erstlingen vom Reis undMais besteht. Für ihn und

für den guten Angga wird vor dem Effen etwas Speise

und Trank beiseite gesetzt. Die Emboa stellt sich dar als

ein in langes Gras gehüllter gewöhnlicher Mensch mit

einem Affenkopf. Menschen, welche denselben zu sehen be

kommen, werden unfehlbar krank. Bei schweren Gewittern

trachtet die unzufriedene oder erzürnte Emboa, die Erde

auseinander zu reißen, wird aber alsdann durchdieguten

Angga bezwungen. Verbirgt sie sich alsdann in eine

Cocospalme, so findet mandaselbst dann später die sogen.

Ngisi nu bereise oder Donnersteine. Die Lahude,

ein weiblicher Geist, bewacht die Meere, Flüffe und andere

Gewäffer; sie macht den Menschen ganz krank, wenn sie

von ihm beleidigt wird. Der Geist Entaopi, der mit

seiner Frau in den Gipfeln der Berge wohnt, bringt

Ngoju oder Windhervor. Die guten Angga oder Geister

der Vorfahren kommen im Traume mit den Angga des

lebenden Menschen in Berührung. Aus diesem Grunde

soll man niemand plötzlich wach schütteln, wodurch dann

der Angga entflieht und die Person krank wird, in welchem

Falle die Tadunja den Geist an bestimmten Stellen

im Walde oder vordem Pemia wieder zurückrufen muß.

Der Lamoa findao ist während desSchlafs desMenschen

machtlos. Die Angga der Toten stellen sich gewöhnlich

in der Gestalt von Skolopendern oder von Rauch dar.

Vor der Pemia erbitten der Hausvater oder die Haus

mutter von der Angga der Toten, welche zur Familie ge

hören, unter Andeutung des Namens sich Schutz, Hülfe

oder Ueberfluß, mit. Einem Wort.Alles, was sie wünschen.

Der Angga teilt alsdann das was er für gut befunden

oder beschloffen hat, im Traume mit. Träumt man nicht

sofort von dem bewußten Angga, so ist dieser in höheren

Regionen entfernt, und man muß so lange vor derPemia

Reis, Hühner, Schweinsleber, Palmwein und andere Ar

tikel opfern, bis einer der Angga im Traume erscheint.

Die Tadunja können die Angga der Toten sehen, denn

sie stehen zu ihnen ineiner nahen Beziehung und handeln

auch als Medien, bei welcher Gelegenheit der angerufene

Angga sich in ihr rechtes Auge jetzt, um dieses zu ver

schärfen, damit sie in die Zukunft schauen oder einen Dieb

stahl entdecken können. Die Angga der Toten führen ein

gleiches Dasein wie diejenigen derLebenden, bekriegen ein

ander und pflegen geschlechtlichen Umgang, erzielen jedoch

keine Nachkommenschaft. Der Angga des Menschen tritt

in den Körper, sobald bei dem Kinde der erste Zahn er

scheint. Dieser kann auch derAngga von einemder Ahnen

sein, welcher den menschlichen Körper aufs neue alsHülle

anlegt. Wenn solche Menschen erwachsen sind, erfüllen

sie meist die Funktionen von Tadunja und Bulia, nach

dem sie durch die anderen dazu angeleitet worden sind.

Nach dem Tode begibt sich der Angga nach dem Wald,

um erst nach der Reinigungder Knochen in die Pemiazu

kommen. Von einigenStämmenwird derVogel Tekateka,

Phoenicophaës calyorhynchus, verehrt, weil der Angga,

der sich im Walde befindet, in diesemVogel meistens seinen

Aufenthalt nimmt. Man spricht auch von Angga nu

ule und mißt der Schlange, ule, ebenfalls einen Angga

oder Schutzgeist bei.

Unter den bösen Geistern finden folgende Rangstufen

statt: Der Longga und seine Frau Pun mekone, die

Angga der erschlagenen Feinde, die Topleule, To me

gantu oder To mepangko, die bekannten Suwanggi,

und die Puntiana oder Puntidiri. Der Longga

nimmt die Gestalt eines schwarzen haarigen Mannes an;

er ist aus dem Rano Pojo entstanden und, nachdem er

durch Lamoa gedemütigt, durch Lahuda ersetzt worden;

er lebt in den Wäldern und schwebt überall herum, um

die Angga der Lebenden zu belästigen; seine Frau nährt

sich vorzugsweise davon. Siewerden hie und da vonden

Bulia und Tadjuna gesehen. Die bösen Angga stellen

sich überall ein, um den Angga des lebenden Menschen zu

schlagen und zu peinigen. Sie werden, nachdem sie erst

gesättigt worden sind, Mompakoni, von der Tadjuna

und BuliadurchFeuer und dasSchlagen aufder Gimba,

Trommel, vertrieben, auch aus den neuen Wohnungen

ausgetrieben, ehe diese bewohnt werden.

Die Topeule sind böse Menschen, welche immer dar

auf bedacht sind, mit Anwendung ihrer Kunst die Angga

der Lebenden zu Schaden zu bringen. Bei Entdeckung

werden sie ohne jede Art von Prozeß mit Diospyros

Knütteln zu Tode geprügelt. Die Puntiana sind die

Angga der Frauen, welche während des Aktes des Ge

bährens und Zeugens ohnmächtig machen und alles ins

Werk setzen, um dieMänner ausNeiddarüber, daß sie die

Ursache der Befruchtung sind, zu entmannen. Der Nacht

mahr oder Alp ist eine böse Angga, welche in den Leib

des Schlafenden einzudringen trachtet, um seinen Angga

zu beschädigen. Um die Zukunft zu befragen, bolobia,

zählt oder würfelt die Tadjuna unter Beschwörung und

Anrufung der Sonne, Eo oder Mataeo, und der Erde,

Uta, auf eine geheimnisvolle Weise mitfünfMaiskörnern.

Auch wahrsagt sie aus dem Ei, das auf eine besondere

Art aufdasFeuer gelegt worden ist, sowie ausder Leber

von Schweinen und Hähnen, mem pejule, und aus

der Luftröhre der ersteren. Aus dem Geschrei der Nacht

eulen deutet die Tadjuna ebenfalls dieZukunft heraus, in

welcher Eigenschaft die Talenga heißen. DieVögelTeka

teka, Poa,Kuou undKuwaja werden als Abgesandte

des Lamoa sindata oder eher desLamoa findao betrachtet,

den Menschen vor nahenden Gefahren zu warnen. Wenn

man einenKuwaja, Haliaëtus leucogaster, mit Gras in

seinem Schnabel fliegen sieht, so istdas ein sehr günstiges

Zeichen. Trifft man unterwegs eine Schlange, so muß

man sie töten, um nicht einem Unglück entgegenzu gehen.

Hört man auf der Reise das Geknurr von Wildschweinen,

so muß man unmittelbar umkehren. Wer einen Laubfrosch
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in seinem Hause findet, muß ihn töten und darnach dem

Angga vor der Pemia opfern, um dieGefahr abzuwenden.

Ein mit Padi oder Lagenaria hispida bepflanztes Feld

darfwährend der Blütezeit nicht betreten werden. Während

der Reisernte sollen keine Fremden die Negari betreten.

Wenn jemand beimBau einer neuen WohnungvomDach

herunterfällt und tot ist, muß man alle Pfähle mit Blut

bestreichen, damit dessen Anggas später nicht kommen und

die Bewohner beunruhigen. Der ähnliche Gebrauch vom

Blut dient auch bei einer Vereinigung oder Aufnahme

als Glied in eine Familie. Um Diebstahl an Früchten

zu verhüten, hängt man an den Bäumen einen irdenen

Topf mit allerlei Baumwurzeln und Blättern, Kawa

lase, auf. Diejenigen, welche davon stehlen, werden

durch Zuthun der Angga der Voreltern krank und sterben

kurz darauf. Diese Bewerkstelligung heißt Uru. Die

Tadjuna und Bulia verlegen sich auch aufAuslegungder

Träume; die der Betrunkenen haben keinen Wert. Bei

schwerem Gewitter wird vor die Thüre derWohnung eine

Cocosnußreibe gesetzt, woran ein alter irdener Topf hängt,

um der Embao Furcht einzuflößen. Die mohammedani

schen Zeloten suchen bereits unter diesen Lamoa-Verehrern

Propaganda zu machen, und es ist wünschenswert, daß

dieselben bald zum Islam übertreten.

Außer der Eidesablegung, Monpenoa, unter An

rufung von Lamoa findata und sindao, bedient man sich

auch jogen. Gottesurteile, Kumbuno und Mosunge,

des Eintauchens in tiefes Waffer, indem man einen Stock

festhält. Derjenige, welcher zuerst heraufkommt, wird der

Batua oder Sklave der Gegenpartei. Auch pflegt man

das Gajo toga, das Eintauchen der rechten Hand in

kochendes Damar-Harz, das Magonto oder Feinkauen

von trockenem Reis, und das Nobatadji, das Schlichten

eines Streits durch den Kampf zweier Hähne gegenein

ander, in Anwendung zu bringen; die verlierende Partei

ist dann die schuldige. Wenn man unschuldig ist und sich

einem Gottesurteil unterwirft, wird man durch den Lamoa

sindao beschützt. Wenn einMann denvon ihm begangenen

Ehebruch leugnet, wird das Endamünu-Gottesurteil an

gewandt: Dasbetreffende Individuum wird außerhalbdes

Negari unter einen Baum gebracht; unter dem Ausrufen

von allerleiVerwünschungen bietet die Tadunja ihm einen

Schild oder Kaliawo an, womit er den Körper bedecken

muß. Einer der alten Männer erhält dann von derselben

Tadunja eine gewisseAnzahlvon Tulangga oder Spieße

von Bambus longinodis, um sie von einem bestimmten

Abstand aus nach ihm zu schleudern; wird sein Körper

durch keine der Tulanggagetroffen, dann ist er unschuldig.

(Schluß folgt.)

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Diesmal hörten wir es ganz genau, so daß eine

Täuschung nicht mehr möglich war. Schon dröhnte der

ganze Wald, erst mäßig, dann stärker und zuletzt heftig.

Die Erde scheint sich zu biegen und in Schwingungen zu

geraten unter dem Reitertroß. Esmuß eine kleine Armee

sein, die da heranjagt.

Wiederholt vernimmt man auch das Geschrei der

Reiter: „Hao! Ji! Uffa!“

Sie haben gute Hälse und gesunde Lungen und

scheinen gut zu reiten und weder ihre Knochen noch die

ihrer Roffe zu schonen. Unser Kleinmut schlägt bei dieser

freudigen Gewißheit in das Gegenteil um. Wir zittern

jetzt vor Vergnügen, wie vorhin vor Frost und lauschen

mit begierigen Ohren und hüpfenden Herzen. Nach dem

Echo des Donners zu urteilen, muß die wilde Jagd im

nächsten Augenblick am Platze erscheinen, und wenn es

heller wäre, müßten wir dieselbe ohne Zweifel schon sehen.

Zuerst war es uns kalt oder wir froren vielmehr,

jetzt wurde es uns warm, manchmal auch beinahe heiß,

und dazwischen empfinden wir wieder ein angenehmes

Gruseln. Wir möchten am liebsten an das Land, doch

à propos an das Land! Aber die Wölfe! Wir blicken

hinüber an das Ufer und sehen nichts mehr als einen

unförmlichen Klumpen.

Traun? Was war das? Waren die Unfläter in dem

Moment entflohen, da wir sie zu beachten vergeffen hatten,

ähnlich wie manchmal Krankheiten verschwinden, wenn

man nicht an sie denkt,oderhattenwir Gesichtstäuschungen?

Bestimmt wußten wir es nicht, aber dort in der Ferne,

so will es unsvorkommen, erblicken wirzwischen den Ge

sträuchen noch manchmal das Glimpern eines grünlichen

Lichtes, gerade wie vorhin als wir die Glühwürmchen und

Irrwische sahen.

Teufelsbrut, dachte ich, ob ihr es nur ein möget!

und als ich horche, heult es aus weiterFerne: Wau-wau

auauau!

Sie waren es mithin. Ich wünschte ihnen nichts

Gutes und in Gedanken sagte ich vor mir: „Geht nur

hin, und wenn es sein kann, möge euchder russische Teufel

holen, der euch erschaffen hat!“

Aber jene graue garstige Klumpen am Ufer – was

war das?

Es war jedenfalls der Ueberrest des getöteten und

dann von den eigenen Genoffen zerrissenen und aufge

fressenen Wolfes, allein noch war es zu dunkel, um etwas

zu erkennen.

Doch schon in demselben Moment donnerte es dicht

neben uns, und drüben am Ufer des Wracks tauchten

Reiter auf, die, wie Gespenster, aus demBoden zu steigen
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schienen. Man hörte wirrdurcheinander rufen. Der eine

frägt: „Dje bil?“ oder „wo war es?“ und der andere

antwortete: „Sdiss!“ oder „Hier?“

Ehe man es sich versah, wimmelte das ganze Ufer

von ReiternundimAugenblickwarderganze TroßamPlatze.

Aber, ob es nur die sein mögen, die wir erwarteten?

Einzelne Gestalten, soviel man erkennen konnte, sahen

wild aus, wie die leibhaftigen Räuber. Wahrscheinlich

sind es aber doch die unserigen, unsere Befreier, denn sie

schauten sich um, als wenn sie etwas suchten. Allein,

was wir vermuten und hoffen, konnten wir immer noch

nicht wissen, sondern es bedurfte erst einer Probe. Wir

schwiegen daher, bis wir völlig sicher waren, damit es uns

nicht erging, wie ehemals bei dem Rencontre im Walde

von Muchin, wo ich einen ähnlichen Ueberfall von Kal

mücken erfahren hatte.

Indeß spähten die Männer immer mehr umher, ohne

Zweifel nach uns, die sie nicht sahen. Sie schienen ver

wundert, aberdoch verhalten wir uns noch still. Daß sie

uns suchten, geschah sicherlich in guter Absicht; jedoch die

Möglichkeit war auch noch nicht ausgeschlossen, daß es in

einer weniger guten Absichtgeschehen konnte. Wir halten

sie zwar für unsere Freunde, aber es können auch andere

sein, denn man hörte sie einige Minuten untereinander

murmeln, als ob sie eine Beratung abhielten.

Doch jetzt erkennen wir unter den Männerstimmen

auch die Stimme unseres abgesandten Postillons, welcher

seinen Kameraden suchte und diesen beim Namen rief

Aber schon ist diesem der Kamm wieder geschwollen

und dieFreude hat ihn übermütiggemacht. Er antwortete

nicht, nur um zu sehen, was man thun würde, und auch

die Pferde schwiegen merkwürdigerweise.

Die Männer sehen uns immer noch nicht und mur

meln abermals mit einander.

„Hier habe ich siezurückgelaffen!“ beteuerte der Jem

tschick. „Seht dort im Waffer steht noch die Pawoska!“

(der Reiseschlitten).

Man bemerkte, wie sie nach dem Fahrzeug blickten

und dem Postillon Recht gaben; aber doch war es immer

noch zu dunkel, als daß man viel hätte sehen können.

Man überzeugte sich allerdings von der Richtigkeit der An

gaben in Bezugaufden Schlitten, aberman vermochte nicht

die Reiter zu erkennen, die im Schattendesselben standen.

„Nun, so müssen sie aber doch hier sein!“ entgegnete

der eine der Männer bedenklich.

Da nieste eines von unseren Roffen sehr kräftig und

wir waren verraten. Es war das Roß unseres Haupt

postillons, aber diesmal schlug er es nicht auf die Ohren,

sondern lachte, und übrigens war es des Scherzes genug,

und unsere Stellung war so wenig geeignet, von der

humoristischen Seite aufgefaßt zu werden, daß wir es nicht

erwarten konnten, endlich unsere Blokade aufgehoben zu

sehen und unsern Platz verlaffen zu können.

„Genug! genug! Wir sind auchhier!“ rief jetzt unser

Ausbund, der Postillon im Waffer.

wir mehr tot als lebendig!“

Der Kurier brach in ein stürmisches Gelächter aus.

„O seht doch diesen Narren!“ rief er aus. „Den plagt

der Schwarze, dort in dem Waffer zu baden, und dann

klagt er, halbtot zu sein! So komm nur heraus, dann

wirst Du schon wieder lebendig werden!“

Dieganze ReitertruppejohltejetzthellaufundFreuden

ausbrüche gelten durch den Forst.

Etwa acht bis zehn Reiterdrängten sich dicht andas

Waffer heran und gafften zu uns herüber, die wir noch

in Dunkelheit begraben waren. Erst sahen sie uns nicht,

aber jetzt haben sie uns endlich entdeckt, denn sie schrieen:

„Dort, dort sind sie! Dort im Waffer!“

Mehrere Reiter stürzen sofort in die rauschende Flut,

um uns behülflich zu sein, in Wirklichkeit aber, um nach

zusehen oder sich zuüberzeugen, ob wir nicht alle zusammen

rappeliggeworden sind, und im selben Augenblick befinden

wir uns aufdem Lande und steigen vorsichtigvom Pferde,

denn die glückliche Befreiung hat zwar unser erstarrtes

Blut wieder fließend, aber unsere Glieder nicht gelenkiger

gemacht, die während der langen Zeit, die wir auf den

Pferden sitzend imWafferzugebracht hatten, steif und un

gefügig geworden waren. -

Unsere Retter waren bereits abgeseffen, oder soweit

es noch nichtgeschehen, folgteman unserm Beispiel, um sich

uns gefällig erweisen zu können. Ein Postillon begrüßte

den andern, und sämtliche Mannschaften formierten einen

Kreis um uns und betrachteten uns mit einer Verwun

derung und Neugierde, als wenn sie unseren gesunden

fünfSinnen nicht recht trauten. Einige näherten sich mit

ihren zottigen Gesichtern so sehr den unserigen, um uns

„Aber leider sind

möglichst genau zu sehen, daß sie uns beinahe berührten,

denn daß Menschen bei völligem Verstande die Pferde

besteigen und sich bei solcher Temperatur, wie sie vor

herrschte, stundenlang im kalten Waffer aufhalten, schien

ihnen nicht recht einzuleuchten. Bei noch anderenMann

schaften mochte sich das Mitgefühl regen, denn sie nahmen

die eigene Pfeife aus dem Mund und bohrten sie uns

zwischen die Zähne, damit wir einige Züge von dem

Teufelskraut rauchten, das in der Nähe von Saratow (in

den deutschen Kolonien) gewachsen war. Allein dieses

Uebermaß von Güte, mit welchem man uns überschüttete,

geschah eigentlich nicht ganz selbstlos, sondern alle bestürm

ten uns mitFragen, undderjenige, der uns seine Pfeife in

denMund steckte,wollte inder Regelzuerstbeantwortet sein.

„Aber du ungeheurer Narr“, wandte sich jetzt der

zweite Postillon an seinen Kameraden, „jetzt sage mir bei

der heiligen Muttergottes, was Dich bewogen hat, Dich

mit den Herrschaften dort in das Waffer zu setzen? Ich

kann mir nicht denken, daß Euch die Ruffalki" um diese

Jahreszeit dort hinein geführt hat.“

1 Ruffalki, eine russische Wafferjungfrau oder Nymphe, die

Menschen in das Waffer lockt.
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Beinahe alle Muschiken hatten die Frage gehört und

wendeten sich dem Jemtschick zu, der ihnen allen aus der

Seele gesprochen hatte, wie sie durch ihren Beifall und

ihre Zustimmung bewiesen, die sie zu erkennen gaben.

„O Du Dummkopf!“ erwiderte der Hauptpostillon,

seinen Kameraden umarmend,„denkstDu etwa,daßwirdort

hineingegangen sind, umPadden (Frösche) zu fangen oder

uns abzukühlen? Ganz gewiß nicht, und ebenso wenig

ist es die Ruffalki gewesen, die uns dort hinein gelockt

hat, sondern wir hatten einfach keine Lust, uns auffreffen

zu laffen!“

Die Männer bekreuzten sich und murmelten einige

fromme Worte. „Gefreffen?“ wiederholten sie dann.

„Ja, wir mußten retirieren!“

„Vor welchem Wild?“

„Vor den Wölfen!“ versetzte der Postillon.

Ihr das so schwer begreifen?“

Alle Männer spuckten. Einzelnegaben ihren Unwillen

dadurch zu erkennen, daß sie mit den Hebebäumen, mit

welchen sie ausgerüstet waren, auf den Boden stampften;

andere fluchten und nannten die Wölfe „Schlechtes Vieh“,

„Bagan“ oder „Aleser“, „SchlechteBrut“, „Geschöpfe des

Teufels“ u.j.w, und allen wurde der zottige Bart steif

vor Zorn.

„Aber weiter! Erzähle! Erzähle!“ riefen alle zugleich

dem Postillon zu.

Er erzählte. Kurz und bündig, schmucklos und ohne

Phantasie, aber drastisch und treffend, daß es selbst Tur

genjeffEhre gemacht haben würde, schilderte er die furcht

bare Lage, in welcher wir uns befunden hatten, und je

haarsträubender unser Zustand dargestelltwurde,desto mehr

wandte sich uns die Gunst der Zuhörer zu und um so

öfter bohrte man uns die Pfeifenspitzen zwischen die Lippen.

„Und was istdasdort?“ frug der eine der Muschiken

auf den grauen Knäuel deutend, der dort am Ufer be

merkt wurde.

„Ja, was ist es?“ sagte der Erzähler. „Laßt uns

sehen, was es ist. Ich weiß es selbst nicht, vermute aber,

daß es die Ueberreste von einerder erschlagenen(erschossenen)

Bestien sein mögen, die der Herr erlegte.“

Alle Männer wandten sich jetzt dem dunklen Gegen

stande zu. Es war in der That, wie wir glaubten, der

Ueberrest des zerrissenen Wolfes, oder vielleicht auch von

zweien, von welchen noch große Pelzstücke und größere

oder kleinere Bündel von Haaren und Wolle umherlagen.

Man erinnerte sich auch, daß man in derFerne dasEcho

eines Schuffes vernommen zu haben glaubte.

„Es ist gut, daß Ihr gekommen seid!“ sagte der

Hauptpostillon, „denn lange hätten wir es nicht mehr

ausgehalten. Unsere Kräfte waren erschöpft und schon

waren wir im Begriff, die Herrin dort in den Schlitten

zu begraben, als Ihr endlich nahtet und EuerLärm ihre

Lebensgeister wieder anfachte.“

Die Teilnahme für uns wurde wieder von der Er

„Könnt

bitterung uberflügelt, welche sich der Männer bei dem

Anblick der Kadaverüberreste bemächtigt hatte; gerade wie

manche Raubtiere erst von Wildheit ergriffen werden,

wenn sie Blut sehen. Der Abscheu aller äußerte sich in

den stärksten Ausdrücken und Schmähungen, mit welchen

man die Ungetüme überschüttete. Einige riffen ergrimmt

ihre Taue von den Schultern, andere stießen fluchend die

Wolfsüberbleibsel mit den Füßen und diejenigen, welche

mitHebebäumenausgerüstetwaren,benutzten diese, um ihre

Wut auszulaffen.

Ein Glück für die Wölfe war es, daß sie sich früh

genug zurückgezogen und ihre Haut in Sicherheit gebracht

hätten, und das war bei der ohnehin nicht großen Furcht

der Bevölkerung vor den Wölfen eigentlichder Grund, der

die Männer am meisten empörte. In jedem Fall waren

die Leidenschaften der letzteren durch die Berichterstattung

des Postillons in einer Weise aufgestachelt worden, daß

es den wilden Bestien nicht zum Besten ergangen sein

würde, wenn sie es nicht vorgezogen hätten, zur rechten

Zeit vom Platze zu verschwinden.

Im ganzen war uns jedoch diese äußerst erregte

Stimmung nicht nachteilig, denn als der Postillon am

Ende seiner Erzählung das Kommando erteilte: „An das

Werk, Brüder!“ da zeigte es sich, daß die erhitzten Ge

müter gerade für die schwierige Aufgabe in der günstig

sten Verfaffung sich befanden. Der eine Teil griff zu

den Bäumen oder zu den Tauen, der andere bestieg

die Pferde, als ob esgälte, den wilden Flüchtlingen nach

zusetzen und alle stürzten sich mitUngestüm in das Wasser.

In wenigen Minuten waren frische Pferde herbeigezogen

und vorgespannt, die Postillone nahmen ihre Plätze ein,

die Mannschaften traten an den Schlitten, um diesen noch

mehr zu heben und lautes Gejohle belebte den Wald.

Wird es gelingen oder wird es mißlingen? Einen

Moment schwebt man zwischen Furcht und Hoffnung.

Da erfolgt dasKommando und der Lärm wird noch

wüster. Die Pferde legen sich in dasGeschirr, es knattert

und kracht, als ob das Fahrzeug in Stücke und Splitter

gehen würde, aber es rückt einige Fußlängen doch nach

vorn. Ungeheurer Jubel begleitete den Erfolg, und man

hatteGrund zum Frohlocken, denn wie der erste Mißerfolg

entmutigt, so spornt der umgekehrte Fall zu neuen An

strengungen an. Von neuem legten sichRoffe und Menschen

in das Zeug und brauchten Gewalt. Diese lärmen und

schwingen die Knute oder benutzten die Instrumente und

jene ziehen, als müsse der Schlitten auseinandergehen.

Wie schon bei dem ersten Erfolg vorherzusehen, war

das Spiel gewonnen und mußte freilichgewonnen werden,

allein dennoch war man erfreut zu sehen, wie das Fahr

zeug sich langsam vorwärts bewegte, bis es endlich wieder

auf festem Boden stand.

Dasganze Manöver hatte ungefährfünfzehn Minuten

in Anspruch genommen.

Ausgelassene Scherze folgtendem überraschend glücklich
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gelungenen Werk und frohmütiges Gelächter erschallte,

als ob die Mannschaften zu einem Vergnügen am Platze

erschienen wären. Jeder überbot den anderen an lustigen

Einfällen und drolligen Späffen, und keine Verdrossenheit

ließ erraten, daß die Befreier in tiefster Nacht aufgestört

und mehr als zweiMeilen hinausgetrieben worden waren.

Mit einem wahren Wonnegefühldurften wir jetzt end

lich wieder von unserem Gefährt Besitz ergreifen, und bei

einer so zahlreichen Begleitungfür die nächsten dreiMeilen

wenigstens über unsere Sicherheit beruhigt, jagten wir

gleich darauf wieder unter dem Geschrei der Mannschaften

davon, als würden wir im Triumph zu einer Festlichkeit

eingeholt. -

Da wir bis zur nächsten Station in Bezugaufander

weitige Zwischenfälle nicht das allermindeste zu befürchten

hatten, so konnte man sich umsomehr ganz dem Gefühl

der Ruhe hingeben, als es auch gegen Morgen wieder

etwas gefröstelt hatte und der Weg von Eis geglättet

war. Leicht, wie auf einer Glasbahn gehend, glitt

der Schlitten darüber hin, daß es eine Freude war. So

wohl hatten wir uns lange nicht gefühlt, als jetzt; aber

so flott war es auch seit unserer Abfahrt von Nischni

Nowgorod noch nicht gegangen. Wo die Kufen über den

Sand hinwegschleuderten, sprühten sogar die hellen Funken,

daß einem das Herz lachte. Es kam uns vor, als wenn

wir vorübergehend in eine andere Welt versetzt worden

wären, wo wir den Sorgen und Strapazen entrücktwur

den, die uns bisher geängstigt hatten. Wohl kamen auch

hie und da kleine Hindernisse vor, wie schnee- und eisfreie

Stellen, allein wir bemerkten kaum etwas davon, denn mit

„Iii! Uffa!Uffa!“ wurden dieselbenüberwunden, es mochte

biegen oder brechen, und je toller es ging, desto besser,

selbst wenn zollstarke Eisenstäbe wie Rohr knicken.

„Es ist alles eins!“ sagt der Muschik. „Aufder

nächsten Station wird gebrochenes Eisen wieder geglüht

und geschmiedet.“

Schon sahen wir ziemlich nahe vor uns eine etwas

lichte Dämmerung, es war das freie Land, das am Ende

des Waldes hindurchleuchtete, als blickte man auf den

Spiegel eines weiten Sees. Für den Augenblick der

Täuschung, da wir wirklich das entgegendringende Licht

für Waffer hielten, schnürte uns ein Gefühl der Bangig

keit das Herz zu; allein sobald wir uns von dem wahren

Grund der immer heller werdenden Lichtung überzeugt

hatten, der Wald und die Nacht zugleich endeten und mit

dem freien Felde auch der Tag begann, da bricht umso

mehr die Luft hervor, als wir wissen, daß auch dann die

Station nicht mehr weit ist.

Jetzt hatten wir den Saum der meilenlangen Wild

nis erreicht, die uns eine ganze furchtbare Nachtfestgehalten

hatte, und wir fahren auf die baumlose Lichtung hinaus.

Gott sei Dank! Uns ist zu Mute wie Gefangenen, die

ihrem Gefängnis entrinnen und sich der Freiheit wieder

gegeben sehen. In Wirklichkeit war es doch gar nichts,

was eigentlich der Freude wert gewesen wäre, allein wir

hatten es in einer Nacht schon so sehr verlernt uns frei

und ruhig zu fühlen, daß uns diese Empfindung jetzt ganz

neu vorkam und glücklich machen konnte.

Im schnellsten Tempo jagen wir ein Stück im Felde

dahin, daß man fürchten könnte, Roffe und Reiter legen

es darauf an, sichdie Hälse undBeine zu brechen. Immer

mehr tagt derMorgen, und schon kann man in der Ferne

blaue oder graublaue Rauchwölkchen in die Luft empor

ringeln sehen. Es sind jedesmal erfreuliche Erscheinungen,

aber diesmal umsomehr, als sie uns den Leuchtturm ver

treten und auch zugleich das nahe Ziel verkündigen.

Wie gewöhnlich wird das Geschrei noch lebendiger

und die Fahrt noch rasender, je näher wir kamen. Etwa

15 Minuten kann die wilde Jagd hingestürmt sein, dann

sieht es aus als wolle der Zug in die Hölle fahren. Der

Schlitten fliegt eine Strecke über den Boden unddie Reiter

stürmen daneben her oder auch voraus, wie konfus, bis

wir mit einemmale stehen – wie angenagelt.

Wir befinden uns auf der Station! Der Post

meistere öffnetden Reiseschlitten und nötigt uns zumAus

steigen, denn er erwartete uns bereits und meldete, daß

die Theemaschine schon bereit stehe.

Nach der eben überstandenen Nacht war das eine

äußerst erfreulicheMeldung! Wir hatten seit der Abfahrt

am Abend von der Gouvernementsstadt nichts mehr ge

noffen und natürlich auch kein Bedürfnis dafür gehabt,

noch überhaupt daran denken können, allein jetzt, als wir

ruhiger geworden waren, begann auch das Appetitgefühl

sich zu regen und die Magenwände fiengen gewaltig an,

sich zu schauern und aneinander zu reiben.

Wir dankten daher dem Postmeister, das heißt, wir

dankten nicht ablehnend, sondern eine Einladung an

nehmend, und stiegen aus, um in das Postzimmer einzu

treten und das Frühstück zu nehmen.

Allein schon während wir denSchlitten verließen, er

statteten die Postillone Bericht über die heillose Nachtfahrt

und mitunter ergänzte auch der eine oder andere der Mu

schicken lachend die Begebenheiten, die sie aufdemSchau

platz unseresBivouaks gesehen und kennen gelernt hatten.

Allmählich verschwindet aber bald dieser, bald jener, nach

dem sie sich vorher empfehlen und gute Reise wünschen,

was freilich jedesmal 15Kopeken kostet, so daß uns sämt

liche Wünsche auf etwa einen und einen halben Rubel zu

stehen kommen.

Damit hatte die erste Nachtreise abgeschloffen, die

übrigens so wenig zu den Ereigniffen gehörte, daß sie

kaum der Beachtung für wert befunden wurde. Vielleicht

schon in der nächsten Stunde liefen Meldungen von ähn

lichen Unfällen auf der Post ein, welche die soeben erlebten

vergessen machen.

(Fortsetzung folgt.)
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Wer Elfenbeinhandel.

Der Handelsstand der ganzen Welt ist darüber einig,

daß der amerikanische Handel von den Konsuln der Ver

einigten Staaten durch die ganze Welt hin ausgezeichnet

bedient wird. Die Berichte,welche diese Herren einsenden,

sind nicht nur in einer anziehenden Weise geschrieben, son

dern umfaffen beinahe jeden Gegenstand, welcher den ge

werblichen Beschäftigungen irgend eines Landes dienlich

und förderlich sein kann. Unter den neuesten Berichten

befindet sich einer,welchen KonsulWebster über die Meffer

fabrikation in Sheffield erstellt hat, und welcher beinahe

alle mit diesem Gewerbe zusammenhängenden Gegenstände

umfaßt. Wenn uns Deutsche nun auch die Zahlenver

hältniffe desselben nicht interessieren und vielleicht auch

nicht neu sind, so dürften doch die darin enthaltenen

Thatsachen auch für unser Vaterland von Belang sein.

Aus diesem Bericht geht hervor, daß im Jahre 1880

13.435 Zentner Elfenbein in Großbritannien eingeführt

worden sind aus nachstehenden Ländern: aus Britisch

Indien 2972 Ztr.; von der Westküste Afrika's 2310Ztr.;

aus Aegypten 2003 Ztr.; aus den britischen Besitzungen

in Südafrika 1114 Ztr; aus den eingebornen Staaten

der Ostküste 1099 Ztr.; aus Aden 693Ztr.; ausFrank

reich612Ztr.;aus Holland431Ztr.; aus Malta411Ztr.;

ausden portugiesischen Besitzungen in Westafrika 361 Ztr.;

aus den britischen Besitzungen in Westafrika 162 Ztr.,

und aus allen sonstigen Ländern 1267 Ztr.

Malta ist der Hauptverschiffungshafen nach Eng

land für das Elfenbein, welches einen Weg nach Tripolis

und anderen Punkten an der Nordküste Afrika's findet.

Nach Holland kommt das Elfenbein aus seinen Besitzun

gen an der Küste Afrika's. Frankreich erhält nur wenig

Elfenbein außer dem in England gekauften, wovon zu

weilen Teile wieder zurückgehen. Das aus Bombay,

Siam und Sansibar kommende Elfenbein wird zur Ver

fertigung von Klaviertasten, Schnitzereien und anderen

kostbaren Luxusartikeln verwendet. Alles Elfenbein von

der Ostküste Afrikas, dasKap ausgenommen, kommtüber

Sansibar und zahlt dort eine Abgabe an den Sultan;

dies wird dem Handel kenntlich gemacht durch ein Zeichen

– die rohe Figur eines Elefanten – welche dem Elfen

bein nach Erlegung der Abgabe aufgedrückt wird. Herr

Webster macht aufdie Thatsache aufmerksam, daß dieses

Zeichen an den aus englischen Versteigerungen nach den

Vereinigten Staaten geschickten Stoßzähnen oft ausge

kratzt ist und spricht die Vermutung aus, dies geschehe,

um Identifikation zu verhüten und dem außerordent

lichen amerikanischen Zoll zu entgehen, welcher auf „alle

Güter gelegt sei, die auf Produkte der östlich vom Kap

der Guten Hoffnung gelegenen Länder erhoben werden,

wenn diese aus Orten westlich vomKap eingeführtwerden.“

Es wird den meisten deutschen Kaufleuten neu sein, daß

die Vereinigten Staaten auf diese Weise womöglich den

Ankauf von Rohstoffen auf den europäischen Märkten zu

verhindern suchen.

Stoßzähne von fossilen Mammuths kommen zuweilen

aus Sibirien nach England; da sie jedoch viele Jahr

hunderte und wahrscheinlich Jahrtausende exponiert ge

legen haben oderim Eise begraben gewesen sind, so haben

sie ihre „Natur“ verloren und taugen nicht mehr zum

Gebrauch der Mefferschmiede. Die Zähne vom Walroß

und Flußpferd werden in bedeutender Menge verwendet

und, wenn sie von geeigneter Größe sind, namentlichzur

Verfertigung kostbar geschnitzter Handgriffe verarbeitet.

Das Elfenbein der besten Qualität kommt von der West

küste von Afrika unter den Namen desKamerun-,Angola

und Gabun-Elfenbeins. Dies wird aus dem Landes

innern herunter gebracht und enthält noch eine größere

Menge des „Fetts“ oder Gelatins, wahrscheinlich wegen

der Thatsache, daß es frischer von dem Tiere kommt;

man nennt es in diesem Zustande auch „grünes“ Elfen

bein; es ist durchleuchtender und nicht so weiß wie das

ägyptische und die anderen sogenannten „weißen“Sorten,

welche länger und in einer sandigeren Region gelegen

haben, wo es der Sonnenhitze ausgesetzt war, bis der

tierische Stoff daraus verschwunden ist. Der Vorzug des

„grünen“ Elfenbeins besteht in einer größeren Zähigkeit

und darin, daß es mit dem Alter weißer wird, anstatt

gelb, wie es bei den weißeren Sorten der Fall ist. Diese

Eigenschaften sind jedoch den Besitzern der Mefferfabriken

nicht bekannt und diese geben daher den weißen Sorten

den Vorzug,die aus diesem Grunde im Sheffielder-Handel

die gesuchteren sind und seit 1879 im Preise um das

Doppelte aufgeschlagen haben. Die Elfenbein-Auktionen

finden alle drei Monate in London und Liverpool statt

und werden in geringerer Ausdehnung und in unregel

mäßigen Zwischenräumen auch in Rotterdam abgehalten.

In Liverpool wird nur Elfenbein von der besten Quali

tät und von der Westküste Afrika's angeboten. DieAuk

tionen werden von Käufern aus Deutschland und Frank

reich und von den Agenten amerikanischer Konsumenten

besucht, und man schätzt, daß ungefähr ein Viertel des

ganzen Betrags nach Sheffield, ein anderes Viertel nach

London geht, und daßdie andere Hälfte sich über Deutsch

land, Frankreich und die Vereinigten Staaten verteilt.

Wenden wir uns von den Quellen und dem Verkauf

des Elfenbeins ab, so begegnen uns zunächst einige sehr

interessante Thatsachen bezüglich seiner Verarbeitung. Das

erfahrene Auge vermag mit raschem Blick den Werth

eines Vorrats von Elfenbein zu erkennen, wenn es –

was wesentlich ist – von einer Kenntnis des Landes ge

leitet wird, aus welchem es kommt. Auch soll man sich

nun mit Erfolg des elektrischen Lichts bedienen, um die

Gesundheit der Stoßzähne zu untersuchen. Gerade in

diesem Augenblick trägt man sich mitgroßen Befürchtungen

wegen der künftigen Zufuhr von Elfenbein. Die Vorräte

in den öffentlichen Lagerhäusern sind kleiner als seit vielen
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Jahren, und das rasche Steigen der Preise verursacht

den Fabrikanten großes Unbehagen. Bei einer kürzlich

stattgefundenen Versteigerung in Liverpool kam das beste

afrikanische Elfenbein,dasder Tonne nach verkauftworden

war, auf mehr als 12% Mark per Pfund zu stehen.

Dies erklärt die Thatsache, daß der hauptsächlichste

Factor im Werte der besten Tafel-Mefferwaren der Hand

griff ist. Wenn das Elfenbein in die Hände desMeffer

schmieds kommt, so erfordert es große Geschicklichkeit und

Erfahrung, um dieses kostbare Material möglichst zweck

mäßig zu verwenden, und man sucht jeden Span davon

zu benützen. Nachdem man die Schalen für Taschen

meffer von jeder Größe und die soliden Handgriffe von

Meffern und Gabeln herausgeschnitten hat, werden die

kleineren Stücke gewöhnlich an die Knopfmacher verkauft

oder auchzu „Perlen“verarbeitet, nämlichzu jenen kleinen

Stückchen Elfenbein, Perlmutter oder Horn, welche als

schlechte Wärmeleiter in die Handhaben von Thee- und

Kaffee-Töpfen eingesetzt und so genannt werden, weil sie

ursprünglichaus Perlmutter verfertigtwurden. Die Elfen

bein-Sägespäne werden verkauft als Düngemittel, oder

zur Bereitung von Gelatine oder zur Herstellung eines

feinen Leims oder Kleisters, der in der Fabrikation von

Spitzenvorhängen und anderen feinen Geweben zum

Stärken benützt wird. Der alsdann noch übrigbleibende

Rückstand wird zur Bereitungvon Beinschwarz verwendet,

Das Verhältnis dieses Rückstands beträgt etwa 15Pfund

aufden Zentner und wird zum Preise von 15bis20Ltrl.

per Tonne verkauft. Man hat sich schon die größte Mühe

gegeben ein Verfahren zu entdecken, umaus diesem Elfen

beinstaub wieder eine solide Masse zu machen, aber es

ist nicht gelungen. Beim Schneiden des Elfenbeins ist,

wie bei demjenigen des Holzes, große Geschicklichkeit er

forderlich, um die Schönheit des „Korns“ zur vollenGel

tung zu bringen. Die Säge des Schneiders legt gele

gentlich eine Büchsenkugel blos, welche in dem Stoßzahn

steckte und von der später nachwachsenden Maffe ganz

überwallt worden ist. Ungefähr ein Drittel der Länge

des Stoßzahns von der Stelle an, wo derselbe im Kopf

des Elefanten steckt, ist hohl, und so lang der Stoßzahn

auf dem lebenden Tiere noch an Ort und Stelle ist,

zeigt sich diese Höhlung mit einer weichen gefäßreichen

Maffe oder Kern ausgefüllt, welche die Nahrung für das

Wachstum des Stoßzahns liefert. Wenn eine Gewehr

kugel in diesen Kern hereinschlägt, wird sie mit der Zeit

in die solide Maffe eingebettet. Dieser hohle Teil des

Stoßzahns wird abgeschnitten und besonders verkauft,

ausgenommen den dünnsten Teil, das sogenannte ban

gle ivory, Spangen-Elfenbein, wornach in Indien und

Afrika eine sehr große Nachfrage ist, um darausSpangen

und Ringe für Arme, Handgelenke undKnöchel derWei

ber zu verfertigen. Das spitze Ende des Stoßzahns ist

gewöhnlich härter, solider und von feinerem Korn; es

wird daher abgeschnitten und für sich zu hohem Preise

unterdem Namen„Billardkugeln-Spitzen“verkauft. Kleine

Stoßzähne von10 biszu15PfundGewicht heißen imHan

del„Scrivellos“. DieSpitzen dieser kleinenStoßzähne wer

den in ihrem natürlichen Zustande zur Verfertigung von

Handgriffen für kostbare Gravier- und andere Instru

mente, Tranchirbestecke und sonstige Luxusartikel verwendet.

Die große Menge sehr kleiner Stoßzähne, welche gegen

wärtig alljährlich zu Markte gebracht wird, ist ein sicheres

Zeichen von dem verminderten Vorkommen der Elefanten

und von der gesteigerten Erlegung junger Tiere. Zum

Beweis für die Größe, welche diese Stoßzähne erreichen

können, führt der amerikanische Konsul die Thatsache an,

daß in dem Musterzimmer einer Sheffielder Mefferfabrik

sich ein Stoßzahn befindet, welcher neun englische Fuß

lang ist, einen Umfang von einundzwanzig Zoll und ein

Gewicht von 160 Pfund hat. Der Wert dieses Stoß

zahns wird auf 130Ltr.geschätzt, und das Tier, welches

groß und stark genugwar, um ein Paar derartiger Zähne

zu tragen, mußte unbedingt einer der gewaltigsten Ele

fanten der heutigen Schöpfung gewesen sein.

In den neun Jahren welche mit 1881 endeten, waren

5286 Tonnen Elfenbein in Großbritannien eingeführt

worden, und da die Zahl der Stoßzähne bekannt ist,

vermag man das durchschnittliche Gewicht eines Paares

Stoßzähne leicht zu ermitteln, – es beläuft sich auf

wenig unter vierzigPfund(19%, Kgr.)fürdasPaar. Bei

dieser Proportion betragen diese Einfuhren 296,016Paare,

und daher muß dieselbe Anzahl von Elefanten entweder

schon lange gestorben oder neuerdings getötet worden sein,

um nur innerhalb neun Jahren den Anforderungen des

Luxus zu genügen. „Man wirddaher“, sagtHerr Webster,

„bei diesem Maßstab derZerstörung bald sehen, wie rasch

dieses edle Tier verschwinden muß und wie das Elfen

bein mit der Zeit ein Ding der Vergangenheit werden

wird. Es sind ohne Zweifel noch große Mengen von

Elfenbein im Innern des afrikanischen Festlandes vor

handen, allein mit dem raschen Vordringen des civilisierten

Mannes und mit der Versuchung, welche in den steigen

den hohen Preisen liegt, dürften auch diese Vorräte bald

entdeckt und erschöpft werden.“ (C. J.)

Geographische Neuigkeiten.

* Eine Reise quer durch Südamerika. Im

Jahre 1884 sandten einige nordamerikanische Droguisten

und Fabrikanten, welche sich sehr für die Fabrikation des

bekannten neuen Alcaloids Cocain interessieren, einen als

tüchtig bekannten Botaniker, Dr. H. H. Rushby, nach

Südamerika, um die Zucht von Coca-Sträuchern und die

ganze Coca-Gewinnung genau zu studieren. Zu diesem

Behufe hat Dr. Rushby zwei Jahre in Chile, Peru und

Bolivia zugebracht und wichtige Erfahrungen gesammelt.



Geographische Neuigkeiten. 77

Nachdem er seine Mission beendigt hatte, entschloß er sich,

durch Brasilien nach den Vereinigten Staaten zurückzu

kehren, indem er den ganzen Amazonas hinabfuhr. Auf

diese Weise gelangte er aus den bolivianischen Bergen bis

nach Pará, nachdem er in einem Kahn 3500 e. Mln. des

Wafferwegs glücklich zurückgelegt hatte. Man sieht seinen

Berichten über diese Fahrt mitSpannung entgegen, denn

dieselben werden wichtige Aufschlüffe und Beobachtungen

enthalten.

* Chaffanjon's Reise nach den Quellen des

Orinoco. Hierüber schreibt Herr Chaffanjon in einem

seiner letzten Briefe (aus Ciudad-Bolivia, Venezuela) vom

19. März:

„Ich bin seit dem 10.Märzvon den Orinoco-Quellen

zurück, habe das Glück gehabt, dieselben zu erreichen und

in ernster Weise die Verbindung des Amazonas und des

Orinoco durch den Cafiquiari zu studieren. Unterwegs

war ich ziemlich leidend, aber jetzt fühle ich mich ziemlich

wohl und habe übrigens auch inBolivar die erforderliche

Pflege gefunden, welche mich schnellwieder herstellen wird.

Ich richte mit demselben Kurier einen Bericht an das

Ministerium mit der Schilderung des oberen Orinoco und

die Entdeckung einer Quellen, sowie überdies mehr als

hundert astronomischeBeobachtungen, welche den Laufdes

Fluffes genau zu bestimmen erlauben werden, eine Serie

von 80 Worten in den verschiedenenindianischen Idiomen,

sowie eine Durchzeichnung meiner Karte vomOrinoco und

der Einmündung des Meta an der Quelle jenes Fluffes.

Ebenso schicke ich eine Sammlung von Zeichnungen in

dianischer Schnitzarbeiten und eine Sammlung ethno

graphischer und zoologischer Gegenstände in 16 Kisten.

Ich werde erst im Juli wieder in Frankreich eintreffen.“

Und in einem anderen Briefe vom 25.März schreibt er:

„Die von mir geleitete wissenschaftliche Expedition aufdem

Orinoco, um seine Quellen zu entdecken, ist vom voll

ständigsten Erfolge gekrönt worden. Da die Guaharibos

Indianen, welche das obereGebiet diesesFluffesbewohnen,

den anderen Völkerschaften ein wahresEntsetzen einflößen,

so habe ich nur unter zahllosen Schwierigkeiten und mit

dem Revolver in der Faust die Maquiritares- und Bares

Indianen zwingen können, mich in die gefürchteten und

bisher unbekannten Regionen zu begleiten. Ich habedem

Ministerium einen Bericht und eine Karte des Orinoco

vorgelegt. Eine fächerförmige Bergkette umgibt die Mün

dungen desOrinoco. Dem mittleren Teilderselben andem

Punkte,wo einerdergewaltigen Ströme Südamerikas ent

springt,habeichaus einemGefühlderPflichtder Dankbarkeit

den Namen Leffeps geben zu müffen geglaubt, denn es

ist nur gerecht, daß der Name eines Franzosen diesem

Fluffe bleibe, da ein anderer Franzose das Glück gehabt

hat, zuerstimNamenFrankreichs die Quellen eines Riesen

stromes begrüßen zu dürfen. Ich habe daher den Bergen,

in welchen der Orinoco entspringt, den NamenFerdinand

v.Leffeps-Berge gegeben. Bevor ich aber nachFrankreich

zurückkehre, will ich noch den zweiten Teil desProgramms,

welches ich mir vorgenommen habe, verwirklichen: ich will

womöglich eine Rekognoscierung vom Caura bis an die

Quellen des Effequibo vornehmenund durch die Bergwerks

region von Caratal zurückkehren. Ich reise in einigen

Tagen ab und hoffe im Juni zurück zu sein, worauf ich

erst nach Europa zurückkehren werde.“

* DerSardellenfangan der WestküsteFrank

reichs. Die mit dem Sardellenfang beschäftigten Fischer

der Bretagne und Normandie klagen in den jüngsten

Jahren sehr über die sichtliche Abnahme der Sardellen an

ihrenKüsten und fragen, was aus denselben geworden sei.

Auf letztere Frage gibt nun nachstehendes Schreiben Ant

wort, welches ein unterrichteter Mann zu Anfang des

Monats Juni an die „Petite Gironde“ gerichtet hat und

deffen Inhalt auch für manchen unserer Leser Interesse

haben dürfte, da es ein bezeichnendes Licht auf die Sar

dellenfischerei wirft. Es heißt darin:

„Seit einigen Jahren, und immer von AnfangMärz

bis in die Mitte Juli hinein, haben wir hier in Saint

Jean-de-Luz eine so große Menge Sardellen, daß die

Fischer genötigt sind, diesen Fisch zu billigem Preise zu

verkaufen und oft einen ganzen Fang wieder in das

Meer zu werfen. Auch in diesem Jahre ist der Fang

wieder so reichlich, daß mandie Sardelle um 2, 3, 4und

5 Franken das Tausend auf den Quais im Auftreich

verkauft. Erst vor einigen Tagen mußten dieFischerboote

ihrenFang in den Hafen werfen, da sie nach befriedigter

Nachfrage zu niederen Preisen keine Liebhaber mehr fanden.

Gleiches findet mit den Anchovis statt, die in eben dem

selben Ueberflußvorhanden sind wie die Sardellen. Unsere

Fischer machen manchmal Züge von 30.000, 50.000 und

zuweilen sogar bis zu 100.000 Sardellen auf einmal,

und fahren zuweilen zwei- oder dreimal am selben Tage

auf den Fang aus, so daß die Ausbeute eines einzigen

Bootes oft 100.000 Stück für den einzigen Tag betragen

kann. Diese Ziffern erscheinen übertrieben und sogar er

dichtet, beruhen aber aufhäufigvorkommenden Thatsachen.

Das ist der deutlichste Beweis, daß die Sardelle nicht

verschwunden noch ausgerottet ist; eine Ausrottungdieses

Fisches wäre übrigens auch unmöglich, denn nach der

Aussage unserer Fischer ist dieser Teil desBiscayer Golfs

mit dichten Bänken von Sardellen bedeckt. DerFisch hat

sich also höchstens einen anderen Standort gesucht. Es

ist überraschend, daß angesichts des dürftigen Sardellen

fangs an den Nordküsten Frankreichs die Einsalzer und

Fabrikanten dieser Region sich nicht nach Saint-Jean

de-Luz begeben haben, um hier ihr Geschäft zu be

treiben, denn seit einem Monat hätten sie hier Millionen

Büchen vonSardinen undAnchovisbereiten laffen können,

nur um mit dem erzielten Fang aufzuräumen. Wenn

dann noch außerdem die Fischer versichert wären, denEr

trag ihres Fanges verkaufen zu können, so würde das sie

ermutigen und sie würden sich natürlich bemühen, noch
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mehr zu fangen und den ganzen Tag in See zu bleiben,

anstatt nach einer ersten Ausfahrt, deren Ertrag sie zu

niedrigem Preis verkaufen oder insMeer werfen mußten,

nach Hause zurückzukehren. Die Sardelle, welche man in

diesem Augenblick an der französischen Westküste fängt, ist

gerade von der richtigen Größe zum Einsalzen, Marinieren

und alsbaldigen Verspeisen. Wenn sichEinsalzereien und

Konserven-Fabriken in unserer Stadt niederlassen wollten,

würden sie unbedingt gute Geschäfte machen, undje mehr

die Fabrikation und Verarbeitung sich ausdehnen würde,

desto bedeutender würde auch der Fang werden, denn die

Rheder würden die Boote im Verhältnis zu dem Bedarf

des Verbrauchs bemannen.

„Zum Schluffe kann ich noch aus allerneuester Zeit

eine Thatsache zur Unterstützung meiner Versicherung be

treffs derMenge von Sardellenschollen, von welchen unsere

Gewäffer wimmeln, anführen, für deren volle Richtig

keit ich mich auf das Zeugnis der Fischer von Arcachon

berufe. Amjüngstvergangenen 17.April legte einDampf

boot, an dessenFlanken sich 14 kleine rote Fahrzeuge an

geschlossen hatten, ungefähr eine Meile von St.-Jean

de-Luzbei und diese kleinen Boote machten sich alle an den

Sardellenfang. Gleichzeitig stieß eine unserer Barken auf

eine Scholle und warf ihr Netz aus. Die Fischer von

Arcachon waren ganz verblüfft, eine solch große Menge

von Sardellen auf einen einzigen Zug gefangen zu sehen,

und fragten den Schiffer: welche Menge er wohlgefangen

haben möge? Er schätzte dieselben in einer Antwort auf

65.000 bis 70.000 Stück und sein geübtes Auge täuschte

ihn nicht, denn es ergaben sichbeimVerkauf68.000Stück.“

Diese Notizen liefern abermals einen Beweisvon dem

gewaltigen Reichtum Frankreichs an Hülfsquellen aller

Art, aber auch von der Lauheit und Gleichgültigkeit, wo

mit dieselben in dem doch schon seit so langer Zeit ein

heitlichen Lande ausgebeutet werden.

* Die Zivares und Zapares in Ecuador.

Wir hören von Land und Leuten in der südamerikanischen

Republik Ecuador so selten etwas Neues, daß wir hier

mit Vergnügen einige Beobachtungen eines dort weilen

denEuropäers, des Paters Magalli, Dominikaner-Provin

zials in jenem Staate in der Mission Los Canelos, welche

östlich von Quito, aufdem Ostabhang der Andesgelegen

ist, geben. In den Canelos wohnen zahlreiche indianische

Völkerschaften, unter denen die Zivares und die Zapares

die mächtigsten sind. Bei der Ankunft der Spanier im

Reiche Quito verbündeten diese Indianen sich mit jenen

und gestatteten denselben, sich in ihrem Lande niederzu

laffen, um die Goldminen auszubeuten. Auf diese Weise

ließen sich bald viele Spanier in dieser Gegend nieder,

und es entstanden die Städte Logroño, Valladolid, Se

villa del Oro, Mendoza c. Leider erwiesen die Spanier

sich undankbar gegen diese Indianen, von denen sie so

freundlich aufgenommen worden waren, denn sobald die

Spanier sich stark genug fühlten, zwangen sie die Ein

geborenen, für sie in den Bergwerken zu arbeiten– eine

Unbill und Ungerechtigkeit, welche zu furchtbaren Heim

suchungen führte. Quirruba, der Häuptling der Zivares,

zettelte unter den Anführern der benachbarten Stämme

ein riesiges Komplott an, das äußerst geheim gehalten

wurde und dessen Vorbereitungen mehrere Jahre währten.

Gegen Ende des Jahres 1599 griffen um Mitternacht

20.000 Indianen die Stadt Logroño an; alle Einwohner

wurden niedergemacht mit Ausnahme der Weiber und

jungen Mädchen, welche die Sklavinnen und Weiber der

Sieger zu werden bestimmt waren. Diese Vermischung

mit europäischem Blut hat den Typus der Zivaren merk

würdig modifiziert, so daß der kaukasische Typus nun

unter ihnen vorwiegt und ihre Physiognomie ausdrucks

voller, ihre Intelligenz entwickelter ist als diejenige der

anderen Indianen. Auf diese Weise wurde die Stadt

Logroño ganz zerstört; Mendoza und Valladolid erlitten

dasselbe Schicksal; andere Städte, wieZamora und San

tiago de las Montanas wurden mehr oder minder ge

plündert. Ungefähr um dieselbe Zeit muß der Indianen

aufstand in der Provinz de los Quijos unter der Leitung

des Kapitäns Jumandi stattgefunden haben, welche Or

doñezde Cevallosin einer „Historia yviage del mundo“

ziemlich eingehend erzählt. Heutzutage gibt es nachPater

Magalli's Versicherung keine mehr in der Provinz Ca

melos; die alten, von den Spaniern angelegten Verkehrs

straßen, welche nach den Städten Logroño, Mendoza und

Valladolid führten, sind verschwunden, die kräftige, üppige

Vegetation jener Länder ist wieder in ihr Recht getreten

und alles wieder in den wilden Zustand zurückgekehrt.

Die Wälder werden von herrlichen Wafferläufen durch

schnitten, welche aber leider wegen derStromschnellen und

Wafferfälle nicht schiffbar sind. Pater Magalli gibt dann

einige Einzelheiten über dasKlima und die Naturgeschichte

dieser Gegenden, welche im Wesentlichen mit demjenigen

übereinstimmen, was unsere Forschungsreisenden in Nach

barländern gefunden und von dort zurückgebracht haben.

Dann schildert er uns die beiden deutlich voneinander

verschiedenen Raffen, welche Canelos bewohnen, nämlich

die Zivares und Zapares. Die Zivares sind schlau, in

der Kriegskunst geübt, auf ihre Unabhängigkeit leiden

schaftlich erpicht und eifersüchtig, mißtrauisch gegen die

Fremden, aber dabei gastfreundlich, wenn man ihr Ver

trauen zu gewinnen imstande war. Ihre verschiedenen

Stämme liegen immer miteinander im Krieg. Ihren be

siegten Feinden schneiden sie die Köpfe ab und skalpieren

dieselben, und mit diesen Skalpen verzieren sie ihre Gürtel.

Ihre Dörfer sind befestigt und liegen den Flüffen ent

lang; ihre Hauptsitze sind Santiago, Morona und Pa

staffa. Sie haben nur feste Wohnsitze und ihre Hütten

enthalten einige ursprüngliche Möbeln und einige Haus

haltungsgeräte. Sie arbeiten gern, bebauen den Boden,

haben Rinder- und Schafheerden und treiben mit allen

Völkerstämmen der Nachbarschaft Handel. Ihre Tracht
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besteht in Baumwollenzeug von verschiedenen Farben und

ist sehr malerisch. Ihre einzelnen Stämme sprechen alle

dieselbe Sprache, nämlich Quichua.

Die Zapares sind an Sitten und Temperament ganz

von den vorigen verschieden; sie sind Nomaden, wohnen

in sogen. Rancherias in kleinen Gruppen beisammen und

schlafen in Hängematten; aufihren häufigenWanderungen

schleppen sie alle ihre Habseligkeiten auf dem Rücken mit.

Sie haffen die Arbeit, verschlafen einen Teil des Tages

und nähren sich von wilden Früchten, von dem Ertrag

der Jagd und des Fischfangs. Ihre ganze Kleidung be

steht in einemGürtel und einem Mantel aus Baumrinde.

Zivares und Zapares sind Fetischdiener; sie glauben an

zwei Mächte oder Prinzipien, an eine Art Seelenwande

rung und schreiben Leiden und Unglück einer Bezauberung

zu, welche man mit ihnen vorgenommen habe, daher der

Haß von Stamm zu Stamm, von Familie zu Familie.

Sie achten das Eigentum ihrer Freunde, aber nicht das

jenige ihrerFeinde und sind erbarmungslosgegen ihre besieg

ten Feinde. DieMännerwerden erschlagen, die Weiber ge

schändet, die Kinder verkauft. In Zeiten von Epidemien

werden die ersten Erkrankten entweder lebendig begraben

oder auf der Stelle getötet, um die Verbreitung der an

steckenden Krankheit zu verhindern. In den Urwäldern

soll es noch Stämme von Menschenfreffern geben.

Kleinere Mitteilungen.

Texas (Statistik).

Texas, ein weites Grasland, so groß wie das Deutsche Reich,

wenn man sich Böhmen und Mähren hinzudenkt, zählt jetzt zwei

Millionen Einwohner, 998,862 Pferde, 4027,177 Stück Rind

vieh, 6,802615Stück Schafe, mehr als zweiMillionen Schweine.

Es besitzt von allen nordamerikanischen Staaten am meisten Rind

vieh und Schafe. Hauptbodenerzeugniffe find Baumwolle von

vorzüglicher Feinheit, Mais, Bohnen und Weizen, Bataten, die

außerordentliche Erträge liefern, Zuckerrohr und Tabak stellen

weise. Pfirsiche undMelonen gibt es inMaffe, und find besonders

die texanischen Melonen zu loben. Wein wächst überall wild, im

hochgelegenen Westen preßt man aus der kleinbeerigen schwarzen

Traube einen feurigen Wein; die mehr im Niederlande und in

den Bottoms oder Flußgründen vorkommende, sich hoch an den

Bäumen aufrankende sogenannte Catawba-, eigentlich Labruska

traube wird mit Zucker genoffen oder eingemacht. Große Wal

dungen existieren noch in Texas, Nadelholz-, Eichen-, Nußbaum

wälder. Als Bau- und Nutzholz stehen obenan Cypreffe, Ceder

Lebens- oder immergrüne Eiche, Hickory- und Pekannußbaum.

Im Anfang der vierziger Jahre waren noch viele Büffel in

Texas. Damals durchzog der General Burleson, Befehlshaber

der texanischen Truppen, auf einem Streifzuge gegen die Koman

tschen das weite Gebiet vom oberen Trinity im Osten bis zu den

Nebenflüffen des Rio Grande im Westen und trieb auf seiner

Rückkehr alle großen Büffelheerden in jener Gegend vor seinem

Heere her, bis nicht weniger als 25.000 dieser Tiere innerhalb

der Ansiedelungen von Texas eingedrungen waren. Noch Ende

der vierziger Jahre wurden alljährlich von der Regierungshaupt

stadt Austin aus große Jagdexpeditionen auf Büffel arrangiert.

Anfang der fünfziger Jahre verließen die Büffelheerden infolge

anhaltender Dürre Texas und zogen nach Norden. Jetzt grasen

nur noch 80 Büffel fern im Westen von Texas und werden ge

schont. Mit dem Schwinden des Büffels erlosch auch die Herr

lichkeit des Indianerlebens. Mit viel weniger Mühseligkeit als

der Bauer auf einen Acker, der Nomade oder Viehzüchter auf

sein Vieh zu verwenden hat, erlegte der Indianer den Büffel, der

ihm Wohnung (Zelt), Kleidung und reichliche Nahrung gewährte.

Wilde, unabhängige Indianer gibt es nur wenige noch inTexas.

Die Ueberbleibsel der alten, einst mächtigen Indianerstämme sind

oder werden in den Reservationen untergebracht, wo sie mitAcker

bau und Sattlerei beschäftigt werden und ihre Kinder in die

Schule gehen. Die hohe Jagd ist übrigens inTexas immer noch

sehr ergiebig, auf Hirsch undAntilope, schwarzen Bär (Barribal)

und Pekariwildschwein. Wilde Truthähne mitprächtigem Gefieder

gibt es noch viele, bis zu 20 Pfund schwer und darüber, beson

ders schmackhaft ist auch dasPräriehuhn, und das schönste Gefieder

besitzen einige wilde Enten-Arten.

Edgar v. Westphalen.

* Cypern.

Die Insel Cypern, türkisch Kybris, mit 9601 Q.Km. ging,

wie bekannt, am 3.Juli 1878 durchSeparatvertrag in englischen

Besitz über. Sie war einst durch ihre außerordentliche Frucht

barkeit und durch ihre vorzüglichen Weine weit berühmt, ward

aber unter der Türkenherrschaft fast verödet. Unter englischer

Hoheit schreitet sie jetzt einer neuen Entwickelung rasch entgegen.

Der Handelsverkehr hat sich seit1877 um das Doppelte gehoben.

Die Insel zerfällt in die sechs Distrikte Kyrenia (13,266), Nicosia

(56275), Famagusta (2609), Larnaca (7844), Limassol (5944)

und Papho (2204 Einwohner). Die Gesamtbevölkerung (Ende

1886) von 186084bestand aus 136,629 Griechen, 46,389Moha

medanern und 3066 anderen. Die Hauptstadt Nikosia, Sitz des

Gouverneurs und der Regierung, zählt 11,513 Seelen. Die

nächstgrößten Städte sind die beiden Hafenorte Larnaca mit 7844

und Limassol mit 5944. Große Sorge verwendet die Kolonial

regierung auf die Wiederherstellung von Wald, welcher schon unter

Alexander dem Großen, dann unter der Herrschaft der Lusignans

und durch die Venezianer sowie durch die im Jahre 1502 einge

führte Ziegenzucht (die Ziegen zerstören den Nachwuchs) fast ver

nichtet wurde. Im Jahre 1886 standen schon wieder 930Q.-Km.

Waldland mit Pinus Laricio, Pinus pinaster, Libanon-Cedern c.

unter staatlichem Schutze. Zu den Exportartikeln zählt an erster

Stelle der den Burgunder ähnliche Mavro-Wein, meistens im

Limassol-Distrikte gewonnen, dann Johannisbrot, Oliven, Feigen

und Agrumen. Getreidebau wird hauptsächlich auf der großen

inneren Ebene und auf den Ebenen vonLimassol und Papho be

trieben und liefert Weizen und Gerste für Export. Außerdem

kommen noch Baumwolle, etwas Seide undSumach in Betracht.

Eine große Plage sind dieHeuschrecken, von denenjedoch die jüd

lichen Distrikte Limnaffol uud Papho meist verschont bleiben. Im

Jahre 1883 wurden 195.000 Millionen und 1884 66,166 Mill.

dieser schädlichen Feinde mit einem Kostenaufwande von 11,918

Ltr. vernichtet. Als ausgezeichnet gelten die Maultiere Cyperns.

Der einst so ergiebige Bergbau auf Kupfer ist jetzt auch wieder

in Angriff genommen. Vergleiche das interessante Werk von

Cobham „AnAttempt at a Bibliography ofCyprus; Nicosia,

1886.“ G.

* Die Goldfelder der australischen Kolonien im Jahre 1885.

Die Goldfelder der Kolonie Victoria ergaben im Jahre 1885

den seit ihrer Entdeckung im Jahre 1851 geringsten Ertrag von

735218 Unzen zu 2940872 Ltr. Damit erhöht sich der bis

herige Gesamtertrag auf 53,759203 Unzen zu 215036812 Ltr.
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Die Goldfelder in Queensland lieferten 310941 Unzen zu Ltr.

1,088294 und die in Neu-Südwales 103,736Unzen zu 378,665

Ltr. und bis dahin überhaupt resp.4840221 Unzen zu Ltr.

16940774 und 9673389Unzen zu 36,102844Ltr. In Süd

australien wurden 32535 Unzen zu 129,549 Ltr. und bis Ende

1885 insgesamt 152449 Unzen zu 609,796 Ltr. gewonnen.

Auch in Westaustralien ward endlich im Jahre 1886 im nörd

lichen Kimberley-Distrikt zu Seiten der die Wafferscheide bilden

den Leopold Ranges ein erstes Goldfeld entdeckt. Ueber den

Wertdesselben lauten die Urteile zurZeit noch verschieden. Reich

anGold ist Neuseeland. Es wurden dort vom 1.April1885 bis

dahin 1886 233068 Unzen zu 931,628 Ltr. gefunden und bis

her im ganzen 10789.650 Unzen zu 42327907Ltr. Auf der

Inselkolonie Tasmanien stellte sich der Ertrag aus den Goldfeldern

im Jahre 1885 auf42240 Unzen zu 155,309Ltr. und in dem

Dezennium von 1876 bis Ende 1885 auf 390,856 Unzen zu

1,496,797 Ltr. Es ergibt dies für alle Kolonien einen Gesamt

ertrag von 79,605,768 Unzen zu 312514930 Ltr. G.

Notizen.

* Aufder Imperial Conference sämtlicher englischen Kolonien,

welche von Mitte April bis zum 9.Mai dieses Jahres inLondon

abgehalten ward, ist nun auch die Neu-Guinea-Frage, soweit es

sich dabei um englisches Gebiet handelt, endlich zur Zufriedenheit

der australischen Kolonien geordnet worden. Die Kolonie Queens

land garantiert auf zehn Jahre zu den Kosten der Verwaltung

einen Beitrag von 15.000Ltr., und es bleibt ihr überlaffen, sich

über die Quotenzahlung mit den einzelnen Kolonien zu einigen.

Dagegen übernimmt England anstatt des bisherigen Protektorats

die Souveränetät über das südöstliche Gebiet der Insel und stellt

zu dessen Schutze einen Krenzer. Da das Innere von Neu

Guinea noch immer sehr wenig bekannt ist, so werden sich in

nächster Zeitdreigesonderte Expeditionen vonQueensland, Victoria

(Melbourne) und Neuseeland aus dahin begeben und das englische

Gebiet bereisen. G.

* Wie altwird einKakadu? DerinSydney, Australien

erscheinende „Morning Herald“ berichtet darüber folgendes: Im

Besitz einer hiesigen Familien befindet sich seit 90 Jahren ein

hier allbekannter Kakadu. Vor mehreren Jahren erblindete er

vollständig und in letzter Zeit hatte er sämtliche Federn bis auf

wenige am Schwanze und am Halse verloren. Er war ein großer

Plapperer, sein Lieblingswort war „Goodbye“ (Lebe wohl!) Als

Anfang Januar dieses Jahres das Dienstmädchen am Morgen

ins Zimmer trat, rief er ihr zu: Good bye! und fiel dann tot

zur Erde. Da der Kakadu schon mehrere Jahre alt war, als er

in den Besitz der Familie kam, so läßt sich annehmen, daß er

ungefähr hundert Jahre alt geworden ist. G.

* Eine Eisenbahn auf Sumatra. Die holländische

Regierung beabsichtigt den Bau einer Eisenbahn auf Sumatra,

welche von Mocara Kalab an nach der Bradwinsbucht auf der

Westküste gehen und Fort Hoock, den Sitz der holländischen Re

gierung, passieren würde. Der Hauptzweck dieser Linie wäre die

Ausnützung der Steinkohlenlager, welche vor etwa 20 Jahren

entdeckt wurden und dem Umbili-Fluß entlang liegen. Die Kohle

soll noch von einer besseren Beschaffenheit sein als die besten eng

lischen Kohlen, und man schätzt den Reichtum des ganzen Kohlen

jaumes auf 200Millionen Tonnen. Die Arbeiten der Erbauung

der Eisenbahn würden sich auf einen Zeitraum von sechs Jahren

verteilen und die Baukosten sich auf16Mill.holl. Gldn.belaufen. r.

* Der Kongreß für Umgestaltung und Buchung des Völker

rechts in London beschäftigte sich jüngst hauptsächlich mit einem

Vortrag des Weltreisenden Ernst v. Hesje-Wartegg über ein

neues System der Signalisierung von Eisbergen im

Atlantischen Ozean, welches er seiner Einfachheit und leichten

Handhabung wegen dem Kongreffe zur Einführung bei allen auf

dem Atlantischen Ozean verkehrenden Schiffen anempfahl. Der

Erfinder des neuen Eisfignals ist der Amerikaner Wyneken.

Bisher geschah die Signalisierung von Eisbergen, dieses größten

Hindernisses der atlantischen Schifffahrt, mittelsdreier verschiedenen

Flaggengruppen, was bei der Schnelligkeit der heutigen Post

dampfer eine sehr zeitraubende Arbeit ist. Das neue System

zeigt nicht allein Eisberge und Eisfelder, sondern auch deren

Größe und Gestalt, die geographischen Längen- und Breitengrade

ihres Fundorts, sowie das sie begleitende Wetter, und zwar durch

eine einzige Flagge, welche eine weiße Pyramide auf blauem

Grunde trägt. Der Redner veranschaulichte in seinem Vortrag

die Natur der riesigen Eismaffen, welche alljährlich im Mai und

Juni, aus demPolarmeer kommend, an der Küste Labradors und

den Untiefen von Neufundland auftreten. Im Jahre 1882 be

gegnete ein einziger Lloyddampfer deren an300 innerhalb zweier

Tage. Manche derselben besitzen einen Umfang von mehreren

Kilometer und eine Höhe von 300 Fuß und müffen also bis zu

1000Fuß tief insWasser hineinragen. ZumSchluffe beantragte

der Redner die Aufnahme des neuen Eissignals in das allgemeine

Signalbuch, ein Vorschlag, der vom Vizepräsidenten Dr. Wendt

und vom britischen Admiral Colomb unterstützt ward. Uebrigens

ist das neue System schon bei sämtlichen Schiffen des Norddeut

schen Lloyd im Gebrauch.

Literatur.

* Meyer's Reisebücher: Deutsche Alpen. Dritter

Teil: Wien, Ober- und Niederösterreich, Salzburg und

Salzkammergut, Steiermark, Kärnten, Krain, Kroa

tien, Istrien und Dalmatien. 2. Aufl. Mit 11 Karten,

4 Plänen und 6Panoramen. Leipzig, BibliographischesInstitut.

– Die trefflichen Meyerschen Reisebücher für die Deutschen

Alpen sind in ihrer zweiten, wesentlich bereicherten, verbesserten

und auf den neuesten Standpunkt erhobenen Auflage in einem

kleineren und handlicheren Format, aber gleich deutlicher Schrift

und gediegener Ausstattung erschienen und haben dadurch an

Brauchbarkeit sehr gewonnen, denn der Tourist und besonders der

Fußwanderer mußmitRaum in einem Gepäck sparsam sein. Wir

lernen den vorliegenden Band erst in dieser zweiten Auflage

kennen und begrüßen ihn mit doppelter Freude, da er das un

gemein mannigfaltige und schöne Alpenland östlich von der Linie

Linz Villach bis an die ungarische Grenze und bis hinunter nach

Montenegro bündig, anschaulich und doch vollständig schildert.

MitAusnahme der Schilderungen vonWien, Salzburg und Salz

kammergut (die aus den Bänden I und II entlehnt sind) ist der

Text von Herrn Universitätsprofessor Dr. J.Frischauf in Graz,

der bekanntlich einer der gründlichsten Kenner der östlichen Alpen

ist und auch dem Bedürfnisdes Naturforschers Rechnung getragen

hat. Zur Bereisung jenes östlichstenTeils der Alpen, welche eine

äußerst lohnende, ist der Herbst eine besonders geeignete Zeit

(namentlich auch für Dalmatien, das Alpenland am Meer), und

so empfehlen wir diesen Teil und das darin geschilderte Gebiet

hiermit der besonderen Beachtung der Touristen und werden auf

den Inhalt dieses Buches noch eingehender zurückkommen.
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Wie Verbannung nach Sibirien als Mittel zur

Kolonisation dieses Landes.

Unter diesem Titel veröffentlicht ein Herr Tschud

noffsky im Oktoberheft des russischen Journals „Mysl“

einen sehr eingehenden Aufsatz, der großes Interesse auch

für das Ausland bietet. Wir geben im folgenden einen

ausführlichen Auszug aus demselben.

Nachdem der Verfasser in der Einleitung ein Thema

sichgenau abgesteckt hat mitdemSatz, daß ihn hier nur die

sozialpolitische Bedeutung der Verbannung nach Sibirien

interessiere, daß er sie betrachtenwolle vom rein national

ökonomischen Standpunkt, stellt er sich zuerst die Frage:

„Welche Idee lag ursprünglich der Verbannung der Ver

brecher nach Sibirien zu Grunde? Wie weit war es

rationell, diese Verbannung als Mittel zur Realisation

jenerIdee zu betrachten, und ist es nicht an der Zeit, im

Interesse der Realisierung jener Idee unbedingt die Ver

bannung von Verbrechern nach Sibirien aufzugeben?“

I

Ein Rückblick auf die Geschichte der Verschickung nach

Sibirien, in Verbindung mit der Geschichte des russischen

Reiches und Volkes, bringt uns zu der Ueberzeugung,

daß die Regierung von Anfang an bis auf den heutigen

Tag die Verbannung in jenes Land ansieht als Mittel

zur Kolonisation; sie hatte dabei die Bevölkerung jener

ungeheuren unbewohnten und fernen Gebiete des Reiches

mehr im Auge, als die Bestrafung des Verbrechers.

Nach der Eroberung Sibiriens waren die Zaren von

Moskau sogleich bemüht, das Land zu bevölkern, und
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schickten dahin zuerst Freiwillige: Bauern, Fuhrleute,

Zimmerleute, Priester, Soldaten und Kosaken, kriegs

gefangene Schweden,Polen,Litthauer, Saporoger u.j. w.

Denn in Sibirien beschäftigten sich die Eingeborenen zur

Zeit der Eroberung des Landes nur an den äußersten

Grenzen, am Amur (die Dauren) und am Ural (Tataren),

mit Ackerbau. So mußte Getreide aus Rußland dahin

gebracht werden, was mit großen Schwierigkeiten verbun

den war; im Sommer konnten zwar die Wafferstraßen

benützt, die Schiffe stromaufwärts gezogen und die Säcke

von einem Fluffe zum anderen auf dem Lande befördert

werden; im Winter aber hörte der Verkehr fast gänzlich

auf. Begreiflicherweise gab sichdeswegen die moskowitische

Regierung alle Mühe, an den HaupttraktenFuhrleute und

Bauern anzusiedeln, welche sich mit Ackerbau, Anlegung

von Heuschlägen u.j.w. beschäftigen sollten; Landstreicher

und Deserteure wurden in Sibirien begnadigt und ohne

weiteres als Glieder der neuen Kolonien aufgenommen.

Da aber die Zahl der freiwilligen Ansiedler bei weitem

nicht ausreichend war, so griff die Regierung zur Ver

schickung von Sträflingen in jenes Land. Im Anfange

wurden nur Hochverräter, später aber allerlei Verbrecher

und Uebelthäter dahin verschickt.

Schon früher war die Verschickung in die Steppen

der jetzigen Gouvernements Tula, Orlow, Tambow und

in den Norden nach Perm, Kola 2c. in Rußland im Ge

brauch, Sibirien kommt erst unter Zar Michael Feodoro

witsch als Verbannungsort auf, also erst im 17. Jahr

hundert und aus eben diesem Grunde, weil die Regierung

die Verbannung als Mittel zur Kolonisation des Landes

ansieht. Es lagim Interesse desFiskus, dieses ungeheure

109
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noch jungfräuliche Gebiet mit seinen unermeßlichen Na

turreichtümern möglichst bald anzusiedeln. Verbrecher wur

den dahin geschickt, aber mit der Bedingung, daß sie sich

dort mit Ackerbau beschäftigen; sie erhalten bei ihrer An

kunft Korn zur Aussaat, Pferde und verschiedene Pri

vilegien.

So erscheint also die Verbannung als Ergänzungder

Kolonisation durch Kosaken, Bauern und Fuhrleute. So

z.B.wird beiGründung der Stadt Pelim (ca. 1592) der

Befehl gegeben, 500 berittene Kosaken und 100Strelitzen

dort anzusiedeln; anstatt des Soldes erhalten die Län

dereien zugeteilt; ebendahin wurden Bauern ausMoskau,

Kargopol, Perm, Wjatka beordert, mit der Anweisung,

„für den Zaren zu pflügen;“ auch die Einwohner von

Uglitsch wurden für ihr Zeugnis in Sachen der Ermor

dung des Zarewitsch Dimitri dahin verbannt. Bei der

ersten Volkszählung in Sibirien, im Jahre 1622, machten

die Verschickten schon mehr als 10% der russischen Be

völkerung aus, von 70.000 Ruffen sind 7400 Verschickte.

Alexei Michailowitsch reguliert die Verbannung und

erweitert sie auf solche, welche ihren Herren entlaufen,

auf Diebe und Räuber; die letzteren sollten zuerst mit

Knutenhieben und Abhauen einesFingers der linken Hand

bestraft und dann mit Weib und Kind auf ein Ackerland

in Sibirien „gesetzt“ werden. Seit 1669 schickt man da

hin Herumtreiber, Diebe, Fuhrleute, welche schwangere

Frauen überfahren hatten, Hehler und Aufkäufer von

gestohlenem Gut, des Raubs Verdächtige c. Denselben

Charakter bewahrt die Verbannung unter Feodor Alexe

jewitsch. Im Jahre 1679 befiehlt er, den Dieben hin

fort nicht mehr Hand und Fuß oder zwei Finger abzu

hauen, sondern sie mit Weib undKind lebenslänglich nach

Sibirien zu verbannen. Mit einem Wort, die Geschichte

der Verbannung ist im Anfang nichts anderes, als die

Geschichte der russischen Kolonisation. Die MoskauerRe

gierung ist zunächst nur mit dem Gedanken beschäftigt,

Einöden zu bevölkern, und dabei wird kein Unterschied

gemacht zwischen den Verbannungsorten im Süden oder

Norden; bald werden die Verbrecher nach Sibirien, meist

nach Perm und Tobolsk, bald nachSüden an den Terek

verschickt.

Im 18. Jahrhundert ist Sibirien schon hauptsächlich

Verbannungsort. Die Verbrecher werden schon in die

allerentferntesten Gegenden verschickt. Im Jahre 1722

beordert Peter der Große alle von Katorga befreiten und

nach fernen StädtenSibiriens verurteilten Uebelthäter nach

Dauri (in der Gegend von Ochotsk und Nertschinsk) in

die Silberbergwerke. Aber auch im Laufe des ganzen

18.Jahrhunderts ist die Verschickung nicht Zweck, sondern

Mittel. Im Jahre 1733 wirdder Befehlgegeben, speziell

Ochotsk im Interesse der Entwicklung des Ackerbaues an

zusiedeln. In derselben Absicht erfolgt dieGründungvon

Verbrecherkolonien inKamtschatka, Kolym und dem trans

baikalischen Gebiet. Im 17.und 18. Jahrhundert erhalten

die Wojewoden immer und immer wieder die Anweisung,

darüber zu wachen, daß die Verschickten Ackerbau treiben,

daß die Korn zurAussaat und einPferd und einen Pflug

erhalten.

Jedoch war die Verschickung weder im 17. noch im

18. Jahrhundert eine organisierte und erfolgt noch inbe

schränktem Maße. Erst zu Ende des 18. Jahrhunderts

nimmt dieselbe einen größeren Maßstab an. Zu Anfang

dieses Jahrhunderts wird durch verschiedene Ukase die

Verschickung als Strafe für einige geringe Verbrechen an

gesetzt und im Jahre 1812 werden durch einen Ukas alle

Bürger und Kronsbauern, die zum Kriegsdienst nicht

tauglich sind, nach Sibirien geschickt.

Eine systematische Regelung undOrganisation erhielt

die Verbannung erst im Jahre 1822. Auf dem ganzen

jogen. „wladimir'schen“ Wege werden Gefängniffe und

Etappen eingerichtet, da die Zahl der „Ausreißer“ mehr

und mehr zunahm. Im 17. Jahrhundert wurden den

Ausreißern die Ohren abgeschnitten, im 18. Jahrhundert

die Nasen „gezwickt“, die Stirne und beide Wangen ge

stempelt und sie selbst an einem Tau geführt. Aber auch

das half wenig. Die Ausreißer vermehrten sich und bil

deten gefährliche Räuberbanden; daher wird die Aufsicht

über die Gefangenentransporte verschärft und eine genaue

Kontrolle eingeführt, so daß für die Verbrecher auf dem

Wege schon fast keine Möglichkeit mehr zum Entlaufen

war; dagegen entsprangen sie oft maffenweise nach ihrer

Ankunft am Orte der Verbannung.

Nach einer annähernden Berechnung Maximoffs hat

Rußland 1754–1864 etwa 900.000 Verbrecher beiderlei

Geschlechts nach Sibirien geschickt; daneben betrug die

Zahl der einfach Verschickten in diesen 113 Jahren bei

läufig 750.000Köpfe; seit Abschaffung der Todesstrafe im

Jahre 1753 betrug die Zahl der Verschickten jährlich

ca. 9000; davon wurden 8000 zur Ansiedelung dahin be

fordert. Die Zahl der Verschickten wächst progressiv von

Jahr zu Jahr.

Während im Jahre 1807 die Zahl der Verschickten

2305 betrug, stieg sie im Jahre 1823 auf6607, von 1824

bis 1827 auf 11,000 pro Jahr. Bald fällt die Zahl

auf 6000, steigt aber bald wieder auf 10,000–11,000.

In den Jahren 1823–1832 wurden verschickt 98,725

- - - „, 1833–1842 „ - 86550

- - - - „, 1843–1852 - - - - 69,764

„ 1853–1862 „ 101,238

- - „, 1863–1872 „ 146.380

- - - „, 1873–1877 91,257

In der letzten Zeit gehen jährlich ca. 12.000 Men

schen (die Familien eingerechnet) nach Sibirien; es steigt

diese Zahl manchmal auf 18.000 und mehr. Ueberhaupt

beträgt die Ansiedelung in den letzten 17Jahren ungefähr

200.000 Menschen – also von 1754 bis 1886 die statt

liche Summe von 1,800.000 Menschen.

Die Verschickung nach Sibirien geschah in zweierlei
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Form: 1. aufErkennungdes Gerichts; 2. auf administra

tivem Wege. In den Jahren 1867–1876 beträgt die

Zahl der auf administrativem Wege Verschickten mehr als

die Hälfte (im Jahre 1875 sogar 650%). Die auf ad

ministrativem Wege Verschickten gehen meist nach West

sibirien.

II.

Die Regierung hat im Laufe vieler Menschenalter

Sibirien mit Verbrechern und allen möglichen unzuver

lässigen Leuten bevölkert. Es gab kaum ein Gouverne

ment, das nicht eine Vertreter dahin geschickt hätte.

Schon bei der Reise durch ein sibirisches Gouvernement

stößt man auf Leute ausKiew, Tiflis, Cherson, Kurland,

Poltawa 2c. Im fernen Sibirien wohnen nebeneinander

Groß- und Kleinruffen, Finnen und Tataren, Kalmücken

und Kirghien, verschlagene Pferdediebe, Zigeuner und

hebräische Schankwirte. Hier finden sich ohne Unterschied

Bürger und Edelmann, Soldat, Bauer und Beamter zu

jammen. Mit einem Worte: Sibirien ist das bunteste

Kaleidoskop, das man sich denken kann; hier herrscht ein

chaotisches Durcheinander der verschiedensten Stämme und

Sprachen. Und noch immer ziehen neue Maffen zu:

Jünglinge und Greise, Männer und Weiber, Junggesellen

und Familienväter.

Unwillkürlich erhebt sich da die Frage: „Welchen

Nutzen hat dem Land Sibirien diese Kolonisationspolitik

gebracht? Haben sich die ungeheuren, für diesen Zweck ver

ausgabtenSummen in irgend einer Weise rentiert? Haben

diese Kolonisten, die unfreiwillig hierher versetzt worden

sind, dem Lande irgend eineKultur gebracht, haben sie die

Sittlichkeit daselbstgebessert, haben sie das sozialökonomische

Leben in Sibirien gehoben, haben sie dasLand derZivili

sation näher gebracht?“ Auf Grund von zuverlässigen

statistischen Erhebungen kann man kühn behaupten, daß

diese Kolonisationspolitik eine völlig verfehlte und miß

glückte war.

Und was konnte man auch vonKolonisten verlangen,

die meistens einKriminalverbrechen begangen hatten? Mit

Gewalt von seinerHeimat losgeriffen, gegen seinen Willen

in ein Land transportiert, dessen Namen allein schon bei

unehrlichen LeutenSchaudern und Flüche erregt, erscheint

der Verbrecherkolonist in Sibirien mit tiefer heimlicher

Erbosung und unaustilgbarem Haß gegen alles, was ihn

umgibt. Schon vor seiner Ablieferung, schon unterwegs,

hinter Schloß und Gitter, reift in ihm der Plan zur

Flucht aus dem verwünschten Land. Dort angekommen

spinnt er diesen Plan weiter aus und verarbeitet ihn bis

ins Detail. Ans „Ackern“ denkt er durchaus nicht. Hier

in Sibirien ist er nur mit dem Leib, seine ganze Seele

und seine Gedanken sind in der Heimat, fern hinter dem

Ural. Wie soll er daran denken, sich hier häuslich ein

zurichten, wenn ihn von Tag zu Tag allein nur ein Ge

danke, der Gedanke an Flucht, beschäftigt; früher oder

später macht er sich auf und davon auf die Gefahr hin,

erschossen zu werden oder Wochen-lang in den öden Ge

genden zu hungern, den wilden Tieren oder den Burjäten

zur Beute zu fallen. Mit der Zahl der Verbannten

wächst auch die Zahl der Ausreißer. Der Kreis von

Nertschinsk allein zählte im Laufe von 12 Jahren 2841

Ausreißer, und diese Zahl ist weit nichtausreichend, denn

hier sind nur die Eingefangenen und mit der Knute Be

straften berechnet; in denselben 12 Jahren betrug die

Zahl derjenigen, die nicht eingefangen wurden 3612, das

heißt 24% der nachNertschinsk verbanntenVerbrecherzahl.

Nach Tobolsk wurden von 1833 bis 1845 12,662Flücht

linge zurückgebracht; eben daselbst betrug die Zahl der

aus den Katorga Entflohenen und Eingefangenen von

1838 bis 1847 2473 Köpfe. Wie viele aber sind spurlos

verschwunden? Im Jahre 1877 wurde im Gouvernement

Tomsk eine Zählung aller Verbannten vorgenommen.

Nach den amtlichen Listen erwies es sich, daß von 28,828

Mann 9796, also ca. 1% nicht aufzufinden waren. ImGou

vernement Tobolsk fanden sich von 51,122 nur 34,295,

verschwunden waren also 33%. Im Gouvernement Jr

kutsk fehlten sogar nochmehr als 2%, in einzelnen Wolosten

waren von 5000 bis 7000 Mann kaum 200 bis 300

zurückgeblieben. Diese Zahlen sprechen, glaube ich, deut

lich genug.

Wenn man im Frühjahr auf dem großen Trakt von

Tjumen nach Irkutsk fährt, so begegnet man auf Schritt

und Tritt ärmlichen, abgeriffenen Gestalten. Sie ver

beugen sich tief vor dem Reisenden, und fragt man den

Kutscher, was das für Leute sind, so erhält man die

kurze Antwort: „Landstreicher!“ Und fragt man im

nächsten Dorfe nach, wie viele solcher Unglücklichen täglich

durchkommen, so erfährt man, daß ihre Zahl an einem

Tage bis 50 beträgt.

Ja, Sibirien ist für den Verschickten eine verhaßte

Stiefmutter, und keine Gewalt kann ihn dort festhalten.

Er bleibt, solange der Winter dauert, aber wenn der

Kuckuck ruft, die Steppe grünt und wärmere Lüfte wehen,

zieht er davon. Nicht umsonst heißt er im UralderZug

vogel. Der Gouverneur von Tomsk veranstaltete vor

kurzer Zeit ein Treibjagen in nächster Nähe der Stadt,

wobei an einem Morgen 800Mann eingefangen wurden.

Im Jahre 1880 wurden allein im Gouvernement Tomsk

1080 Landstreicher aufgegriffen. Es gibt Dörfer in Si

birien, in deren Nähe die Flüchtigen zu Tausenden über

wintern. In ganz Rußland werden beständig solche

Subjekte aufgefangen. In St.Petersburg allein betrug

ihre Zahl von 1867 bis 1873 über 8000. Der Ober

inspektor der Gefängniffe überzeugte sich während seiner

Reise durch Sibirien, daß in je zwei Kreisen der Gouver

nements Tomsk und Jeniseisk von 20,199Verschickten sich

nur 2643 Mann vorfanden, d. h. ca. 13%; von den

übrigen 17,556 hatten je 10,181 sich mit Erlaubnis ent

fernt, 7375 waren einfach „verduftet“. Unter 999 Arre

stanten im GefängniszuTomsk waren428Landstreicher 2c.
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Ueberhaupt sind diejenigen,welche sichmitderFrage derVer

bannung eingehend beschäftigt haben, zuder Ueberzeugung

gelangt, daß sich kaum 1% bis 1% der Verschickten wirklich

an dem Bestimmungsorte ansiedelt; so erwies z.B.die

Volkszählung im Gouvernement Irkutsk im Jahr 1872

und 1873 eine verhältnismäßige Abnahme der Bevölke

rung im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren, was

nur durch das Ausreißen einer ganz bedeutenden Anzahl

von Verbrechern zu erklären ist. Die Verschickten in Si

birien bilden sozusagen eine bewegliche Maffe, die be

ständigdenPlatz wechselt; kein einzigesIndividuum bleibt

ruhig auf einem Platz. Die einen zieht es zurück nach

Westen in die teure Heimat, andere laufen einfach weg,

nur um nicht da zu sitzen, wo man sie interniert hat.

Im Jahre 1873 betrug die Zahl der Verschickten in

jedem sibirischenGouvernement40.000bis50.000Menschen;

im Transbaikalgebiet 21,335, im Gebietvon Jakutsk 2987.

Im Jahre 1875 belief sich die Zahl der Verschickten in

ganz Sibirien auf ca. 209.000; aber diese Zahl stimmt

nicht mit der Wirklichkeit, denn wir haben gesehen, daß

kaum 1% an Ort und Stelle bleibt und daß von 1823

bis 1879 von einer halben MillionVerschickter sichwenig

stens 200.000 verloren. Alle diese Thatsachen beweisen,

wie wenig die Verschickung Bedeutung hat für die Kolo

nisierung des Landes. Schon Speransky schreibt über

Sibirien: „Glaube nicht, daß Sibirien nur von Verschick

ten und Verbrechern bewohnt ist. Ihre Zahl ist ein

Tropfen imMeer; manbekommt sie kaumzu sehen; allen

falls noch bei öffentlichen Bauten.“ Nach neueren Nach

richten beläuft sich die Zahl der Sträflinge auf kaum

520% der ganzen russischen Bevölkerung des Landes. Ab

gesehen davon sind die Verschickten der Mehrzahl nach

keine tauglichen Kolonisten, da sie meist demhöherenAlter

angehören; ferner machen die Frauen niemals mehr als

% der ganzen Zahl aus und von ihnen sind wenigstens

% über 40 Jahre alt. Zudem ist es den Verschickten in

Sibirien verboten, sich im Laufe der ersten fünfJahre zu

verheiraten; auch wird die Eingehung der Ehe auf alle

mögliche Weise erschwert.

So steht also vor uns ein sehr trauriges Resultat

der Verschickung. Im Laufe von 113 Jahren wurden

alljährlich ca. 10.000 Menschen nach Sibirien geschickt,

in den letzten 17 Jahren 12000 und mehr; man sollte

erwarten, daß infolge dieses Zufluffes – abgesehen von

der Vermehrungderfrüher dortAngesiedelten–die Bevöl

kerungbedeutend hättezunehmen müffen. Aberin Wahrheit

bleibt die Bevölkerungszahl fast unbeweglich dieselbe. Ja,

man bemerkt eher eine Abnahme als Zunahme der Zahl

der Verschickten. Das erklärt sich nicht nur durch die

zahlreichen Fälle vonFlucht, sondern namentlich auch da

durch, daß die Zahl der Männer die der Frauen bei

weitem übertrifft, z. B. in Jeniseisk kamen 1863 auf

29.055 Männer nur 15,909 Weiber, im Jahre 1873 auf

52907 Männer 23080Weiber, d. h.in 10Jahren wuchs

die Zahl der Männer um mehr als 1000%, die der Weiber

aber nur um 45%; am 1. Januar 1882 kamen sogar

auf 58,509 Männer nur 19,694 Weiber.

Sibirien ist seit mehr als 300 Jahren in russischem

Besitz; alljährlich werden Tausende von Kolonisten dahin

geschickt und im ganzen beträgt die Bevölkerung nicht mehr

als 4% Millionen auf dem unendlichen Flächenraumvon

250.000 Qu.-Mln. zwischen dem 35. und 208. Längen

grad und 45. bis 78.Breitengrad. Mit anderen Worten:

in Sibirien kommen auf 1 Qu.-Mle. 15.1 Bewohner,

während im europäischen Rußland auf 1 Qu.-Mle. 7358

Menschen gezählt werden. Westsibirien allein könnte mit

seinem fruchtbaren Boden mehr als51Millionen ernähren,

wenn man die mittlere Dichtigkeit der Bevölkerung in

in Europa zumMaße nimmt, im Vergleich mit dem dicht

bevölkertenEngland sogar 285Millionen, und wir zählen

– nur 4% Millionen.

Ein solches Resultat der russischen Kolonisation muß

jedem denkenden Menschen ins Auge fallen. Wie ärmlich

ist dieses Resultat im Vergleich zu den Kolonisations

bestrebungen anderer Länder. In denVereinigten Staaten

von Amerika und Canada begann die Kolonisation später

als in Sibirien und dort beträgt die Bevölkerung schon

60 Millionen. Nach Australien kamen vor 100 Jahren

757 verschickte Kolonisten und jetzt zählt man 3Millionen

Bürger. Dagegen hat Tomsk, welches schon 1604 be

stand, eine Bevölkerung von 35.000, Tobolsk, die ein

stige Hauptstadt von Sibirien, gegründet 1587, aber

kaum 20000; die älteste Stadt von Ostsibirien, Jeniseisk,

welches schon 267 Jahre existiert und am sehr reichen

Jenisei-Fluß liegt, 12.000 Einwohner. Und dabei ist der

Boden von Sibirien um kein Haar schlechter als der von

Australien. Speransky schreibt über den Süden von Si

birien: „Das ist eines der gesegnetsten Gebiete nicht blos

in Sibirien, sondern in ganz Rußland. Die Natur hat

das Land für eine zahlreiche Bevölkerung bestimmt. Jeg

liche Art von Wirtschaft muß hier blühen.“

Seit Speransky sind 50 Jahre vergangen und von

einer zahlreichen Bevölkerungistnicht die Spur vorhanden.

Auch die weite Entfernung und derMangel an Verkehrs

wegen kann nicht als Entschuldigung dienen. Canada

und Australien sind beide weiter vonEuropa entfernt als

Sibirien von Rußland und der Verkehr dahin war vor

Erfindung der Eisenbahnen und Dampfschiffe ein viel

schwierigerer. Dieser Kontrast erregt um so mehr unsere

Aufmerksamkeit, wenn wir bedenken, daß in Australien

ebenso wie in Sibirien zuerst Verbrecherkolonien angelegt

wurden. Aber dort wurde man sich bei Zeiten seines

Fehlers bewußt und hat die unfreiwillige Auswanderung

in eine freiwillige verwandelt. Rußland aber hielt, nach

dem es Sibirien einmal erobert hatte, seine Aufgabe jo

zusagen für gelöst und kümmerte sich wenig um das er

oberte Gebiet. (Schluß folgt.)
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Wer Galápagos-Archipel.

Der Zufall führte mich jüngst im Verlaufe meiner

Wanderungen zu einer Inselgruppe, welche vielen Deut

schen kaum dem Namen nach bekannt sein dürfte und

doch ohne Zweifel berufen ist, in nicht sehr ferner Zu

kunft noch einmal eine Rolle zu spielen, weshalb ich es

mir nicht versagen kann, den bei meinem persönlichen Be

such hingenommenen Eindrücken und Erfahrungen hier

einen kurzen Ausdruck zu geben.

Diese Inselgruppe ist die der Galápagos-Inseln und

enthältzehn oder zwölfInseln von verschiedener Größe, die

ungefähr 900 e. Mln. westwärts von der Küste der Re

publik Ecuador unmittelbar unter dem Gleicher oder in

der Nähe desselben liegen. Da wir uns in einem Bark

schiff, an dessen Bord ich als Passagier war, vor nicht

langerZeitbefanden und einige freie Zeit zu unserer Ver

fügung hatten, so beschloffen wir diesen Inseln einen Be

such abzustatten in der Hoffnung, daselbst einige frische

Lebensmittel zu bekommen, deren wir nach einer langen

Seereise sehr bedurften. Bei derAusführung dieses Vor

habens waren wir nach einigen Stunden in Sicht von

Charles Island, einer der größten Inseln der Gruppe,

und ankerten am Abend in Postoffice Bay, die an der

Nordküste derselben liegt und ihren Namen der früheren

Gewohnheit der Walfischfänger verdankt, dort in einer

Kiste am Strande Briefe niederzulegen, damit andere

Schiffe dieselben aufnehmen und an ihre Bestimmungsorte

senden möchten.

Der Ankergrund war zwar ein offener, aber ziemlich

behaglich, da er auf der Leeseite der Insel gelegen ist.

Eswar für diesen Abend zu spät, um noch ans Land zu

gehen, so rauchten wir denn eine friedliche Pfeife auf Deck,

herzlich froh, wieder einmal vor Anker zu sein, und über

schauten den vor uns liegenden Strand, dessen Aussehen

vom Schiffe aus nicht sehr einnehmend war. DerHinter

grund von Hügeln, deren Gipfel mehr oder weniger von

dunklen Wolken verborgen waren, sah gut genug aus;

allein an ihren Seiten herab bis zu dem niedrigen Grund

am Strande senkte sich ein dichter Wuchs von dürrem

Buchholz, der nun verdorrt und tot aussah. Es waren

nur wenige grüneBäume zu sehen und diese waren meist

nur die verhaßten Mangroven in der Nähe desStrandes.

FeligeHalbinseln undEilande erstreckten sichvom Strande

ins Meer hinaus und hier und da erschien ein schmaler

Streifen sandigen Strandes. Zahlreiche Robben sonnten

sich aufden Felsen oder tummelten sich im Waffer, ohne

sich um die Nähe unseres Schiffes zu kümmern. In der

That, was uns ganz besonders überraschte, das war die

Furchtlosigkeit, mit welcher Vögel und Fische sich uns

näherten, denn Fregattvögel, Pelikane, Möven, Wale,

Meerschweine und Robben waren gleich neugierig, als

hätten sie schon längst der Nähe des Menschen entbehrt.

Auf unserer Karte der Insel war eine Stelle in der

Ausland 1887, Nr. 37.

Nähe ihresMittelpunktes alsdiejenige einer „Ansiedelung“

bezeichnet; wir wußten zwar nicht, ob sie bewohnt oder

verlassen war, aber wir beschlossen, die Insel am folgen

den Tag zu durchforschen, womöglich die Ansiedelung

aufzufinden und auf das wilde Rindvieh Jagd zu machen,

welches, wie wir gehört hatten, auf diesen Inseln in

Menge vorhanden sein sollte.

Mittlerweile verschafften wir uns durchLektüre soviel

Belehrung als möglich über diesen Gegenstand, und unsere

einzigen Autoritäten waren der „South American Pilot“,

eines jener nützlichen Handbücher der Admiralität, worin

die Ergebnisse der geschickten Vermessung und Forschung

der Offiziere der britischen und amerikanischen Flotte in

allen Teilen der Welt zum Vorteil der Seefahrer auf

gezeichnet werden, und Darwin’s bekannte Beschreibung

der Reise des Kriegsschiffes „Beagle“, eine der gehalt

vollsten und lehrreichsten Reiseschilderungen, die es gibt.

Einige von Darwin's Bemerkungen über diese Inseln, die

er im Jahre 1835 besuchte, verdienen hier wiederholt zu

werden.

Er beschreibt die Insel als aus vulkanischem Gestein

und Fragmenten vonGranit bestehend, erwähnt die zahl

reichen Krater von verschiedener Größe, die er jah, und

berechnet, daß es deren wenigstens zweitausend in dem

ganzen Archipel geben müffe. Nach seiner Versicherung

fand er die höheren von den Wolken befeuchteten Teile

fruchtbar und grün; dagegen die niedrigen Teile und be

sonders die Leeseite der Inseltrocken und unfruchtbar, mit

großenFeldern zerbrochener schwarzer Lava, die mit blatt

losem Buschwerk bedeckt waren. Die Wahrheit dieser

Schilderung erprobten wir selbst, wie ich sogleich zeigen

werde.

Vielleicht die interessantesten Bemerkungen Darwin's

gelten der Naturgeschichte der Insel, in welcher er manche

merkwürdige Thatsachen entdeckte. Besonders überraschend

ist es zu finden, daß dieser Archipel nicht allein viele

deutliche Arten von eingeborenen und ihm eigenen Tier

und Pflanzenarten besitzt, sondern daß jede der Inseln

desselben wieder ihre eigenen verschiedenen Arten hat.

Auf einer derselben, James-Eiland z.B., gibt es dreißig

Arten, welche nur auf dieser Insel allein, und nur acht

unddreißigArten, welche in dem ganzen Archipel gefunden

werden. Gleich merkwürdig ist die conchologische That

sache, daß 47 verschiedene Seemuscheln nur an diesen

Inseln und sonst in keinem andern Teile der Welt gefun

den werden.

Das merkwürdigste Tier dieses Archipels, von dem

derselbe auch einen Namen hat, ist die Schildkröte, auf

Spanisch Galápago. Früher wurde sie in ungeheurer

Menge hier gefunden und bildete die Hauptnahrung der

spanischen Buccaniere, welche beständig auf diesen Inseln

verkehrten. Auch die Walfischfänger töteten große Mengen

davon, so daß sie zur Zeit von Darwins Besuch schon

seltener gefunden wurden und nun beinahe ausgerottet

110
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sind. Daß sie dort einheimisch waren, darüber scheint kein

Zweifel zu sein, da sie auf allen Inseln gefundenwurden,

selbst auf denjenigen, welche kein Waffer haben und des

wegen wahrscheinlich nur selten besucht werden; hiernach

ist es nicht wahrscheinlich, daß sie eingeführt worden sind.

Am Morgen nach unserer Ankunft landete eine An

zahl von uns mit Flinten und Büchsen bewaffnet und

jeder mit einem Säckchen Proviant und etwas Waffer

versehen, und so traten wir unsere Forschungsreise an,

deren nächster Zweck die Erreichung der Niederlassung

war. Wir teilten uns in dreiPartien, deren jede in einer

anderen Richtung aufbrach. Da die Ansiedelung wahr

scheinlich nicht über fünf e. Mln. vom Strande entfernt

war – die ganze Insel ist nur neun Meilen lang– so

bezweifelten wir nicht, daß wir sie bald erreichen würden,

ahnten aber nicht, was uns bevorstehen würde.

Ich muß zunächst den Schicksalen meiner eigenen

Partie folgen, obwohl wir später fanden, daß alle unsere

Erfahrungen einandergleich gewesen waren. Anfangs führte

unser Kurs dem Meeresstrand rechts von unserem Anker

grund entlang, und wir bemerkten bald mehrere Fährten

von Rindvieh und kamen an einigen Gerippen vorüber.

Als wir um die Postoffice-Bay herumgingen, begegneten

wir einigen alten Signalpfosten, welche die Walfischfänger

früher aufgerichtet hatten und auf deren einem stand:

„Seht unten nachBriefen“, und unterzeichnet von Kapitän

Forster. Sie waren verwittert und verschimmelt und die

Schrift kaum mehr zu lesen. -

Nachdem wir etwa eine englische Meile weit dem

Strande entlang gegangen waren, bemerkten wir eine

offenbar von Rindvieh herrührende Fährte und beschloffen

ihr bergaufzu folgen. Anfangsziemlich glatt, führte sie

uns bald in den Busch hinein und hierbegann der heißeste

Moment des Kampfes. Das tote Holzwerk war so dicht,

daß wir uns nur mit der furchtbarsten Mühe hindurch

zwängen konnten, und der Boden darunter ebenfalls so

rauh und uneben, daß wir häufig stolperten. Binnen

Kurzem verloren wir Tierpfad und Fährte ganz und gar,

und die Arbeit ward mühevoller. Jeder besondere Baum

und Strauch schien Dornen zubesitzen, ihre verschlungenen

und sich nach allen Seiten ausbreitenden Aeste erfaßten

unsere Kleider und verwickelten unsere Füße. Hier und

da ließ der Boden eine leichte Bedeckung von Humus

vermissen und brach in großen Blöcken schwarzer Lava

hervor, durch deren gähnende Spalten dürre und ver

witterte Büsche in großer Verwirrung undStärke hervor

brachen. So wankten wir drei Stunden in gewaltiger

Hitze weiter; die trockene Lava unter unseren Füßen warf

die äquatorialen Sonnenstrahlen zurück, vor denen uns

die laublosen Bäume keinen Schutz gaben. Gelegentlich

kreuzten wir einen Viehpfad und Hundefährten, die sich

aber bald in den lockeren Lavafeldern verloren, durch die

wir uns hindurcharbeiteten. Nirgends erschien eine Spur

von Tierleben, als gelegentlich ein kleiner Vogel, welcher

aber so wenig scheu war, daß wir ihn hätten mit einem

Stock niederschlagen können. Endlich machten wir, er

müdet und in Schweiß gebadet, Halt und setzten uns

nieder, um uns etwas zu erholen und zu ruhen. Schon

war eine allzu große Menge unseres Waffervorrats auf

gebraucht, allein wir hofften binnen Kurzem auf irgend

ein vondenBergen herunterkommendes Bächlein zu stoßen.

Nach einer kurzen Rast setzten wir unsere mühsame Wan

derung wieder fort, allein unser Schritt ward langsamer

und unsere Unterhaltung kürzer, als eine Viertelstunde

nach der anderen verging und noch immer kein Zeichen

von dem erwarteten wilden Rindvieh und keine Vögel

für unsere Gewehre sich zeigten. Die Rasten wurden

immer häufiger und bald war unser Waffervorrat ganz

erschöpft. Alles um uns her lag in tiefem Schweigen;

die Abwesenheit von Tier- und Pflanzenleben war beinahe

schrecklich; der Ort schien unter einem Bannfluch zu stehen.

Endlich erstiegen wir mit großer Mühe den Abhang eines

Hügels und erblickten jenseit einer Ebene von Lava und

Buschwerk einen hochgelegenen Grund, welcher grün und

einladend erschien und wo ohne Zweifel die Ansiedelung

lag. Allein es war nun zu spät amTage zu einemVer

suche, dieselbe zu erreichen. Sowaren wirdenn in unseren

Erwartungen und in unserem Suchen getäuscht, hatten

keinerlei Jagdbeute gemacht, litten vom furchtbarsten

Durst und mußten nun unsern Weg wieder nach dem

Schiffe zurückmachen, welches wir kurz vor Einbruch der

der Nacht nach einer der mühevollsten Fußwanderungen,

die jeder von uns jemalsgemacht hatte, erreichten. Unsere

Kleider waren zu Fetzen zerriffen und unsere Hände und

Füße verschunden von den Dornen und dem stacheligen

Gestrüpp, durch welches wir uns neun Stunden lang

hatten hindurchzwängen müffen. -

Wir fanden später, daß wenn wir an der anderen

Seite der Inselgeankert hätten, wir dieAnsiedelung leicht

hätten erreichen können, die übrigens seit mehreren Jahren

verlaffen war, infolge der häufigen Morde, die an den

Ansiedlern verübtworden waren, und daß wir wahrschein

lich auch wildes Rindvieh, Pferde, Esel und andere Tiere

angetroffen haben würden. Wir brandmarkten jedoch in

unserer Unwissenheit die Insel als einen unfruchtbaren

und verfluchten FleckErde und segelten amandern Morgen

nach Albemarle Island, der größten Insel dieser Gruppe,

hinüber.

Wir ankerten in einer Bucht an ihrer Südwestküste,

blieben aber nur wenige Stunden, weil es hier noch

weniger versprechend aussah als auf Charles Island.

Das Aussehen der Insel war merkwürdig genug: zahl

reiche kleine Krater erhoben sich über die Lavafelder und

an Pflanzenwuchs fehlte es gänzlich. Darwin beschreibt

diesen Teil sehr ausdrucksvoll als „bedeckt mit ungeheuren

Sintfluten von schwarzer nackter Lava, welche entweder

über die Ränder der großen Keffel gefloffen sind, wie Pech

über den Rand eines Topfes, worin es gekocht worden
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ist, oder aus kleineren Oeffnungen in den Flanken heraus

gequollen sind und sich in ihrem Herunterfließen über

Meilen der Meeresküste verbreitet haben.“

Wirfandenhier aufden Felsen eine MengeSchildkröten,

die mit großer Gefälligkeit sich von uns auf den Rücken

legen und anBord nehmen ließen und natürlich sehr will

kommen geheißen wurden. Auch bemerkten wir hier un

zählige Eidechsen, einige sehr groß und von abstoßendem

Aussehen, denen unsere Gegenwart ebenso gleichgültig zu

sein schien alsden übrigen Geschöpfen dieser Gegend. Viele

Pinguine schwammen neugierig um dasSchiff herum und

sahen aus wie kleine Robben, die sich in Vögel zu ver

verwandeln gesucht hatten und denen es nur halb ge

lungen war.

Sodann besuchten wir Chatham Island und fanden

einen Ankergrund in einer sehr hübschen kleinen Bucht

nahe bei ihrem südlichen Ende. Hier, auf der Wetterseite

der Insel, waren wir entschieden beffer daran; das Land

erschien fruchtbar und feucht und war reich an grünen

Bäumen; droben in den Hügeln waren einige Häuser zu

entdecken. BeimLanden fanden wir eineHütte am Strande

mit einigen Ansiedlern aus Ecuador, welche uns artig

willkommen hießen. Ein sehr guterWegführte den Berg

hinauf nach der Ansiedelung, und als wirdenselben hinan

stiegen, fanden wir es mit jedem Schritt besser werden.

Bäume von verschiedenen Arten trefflichen Holzes waren

in Menge vorhanden, die Luft kühl und frisch, der Boden

unter uns fruchtbar. Nach einer Wanderung von vier

oder fünf e. Meilen erreichten wir das Dorf und fanden

um dasselbe herum Pflanzungen von Kaffee, Zuckerrohr

und Ananaffen und anderen Früchten, während große

wildwachsende Limonenbäume einen trefflichen Rasen be

schatteten.

Wir wurden nachdem hauptsächlichsten Hause geführt,

einem malerischen Gebäude von bemaltem Holze, welches

herrliche Aussichten über die ganze Insel gewährte, und

seinem Besitzer, Don Manuel Cobos, vorgestellt. Er em

pfing uns mit der herzlichsten Gastfreundschaft und wir

standen bald im besten Einvernehmen miteinander. Wir

erfuhren von ihm, daß aller angebaute Boden auf der

Insel sein Eigentum sei und er allein das Recht zum

Fang oder Schießen deswilden Rindviehs besitze, von dem

2–3000 Stück auf der Insel leben. Die Häute schickt er

nach den Vereinigten Staaten, wo er einen sehr guten

Markt dafür fand. DasZuckerrohr einerPflanzung ver

arbeitete er aufRum und schickte diesen samt den Häuten

in zwei kleinen Schiffen, welche ebenfalls ein Eigentum

waren, nach dem südamerikanischen Festland hinüber. Auf

der Inselarbeiteten unter ihm etwa hundert Männer, vor

zugsweise Eingeborene aus Ecuador; über diese schien er

eine unumschränkteHerrschaft auszuüben und sieganz nach

seinem Belieben zu regieren, obwohl die Insel nominell

unter dem Befehl eines Gouverneurs, eines alten Herrn,

stand, welchen er uns vorstellte. SeñorCobos selbst war

ein Mann von mittlerem Alter, hoher Statur und an

scheinend großer Kraft; ein braunes Gesicht mit dem

grauen Schnurr- und Knebelbart deutete auf ernsten Willen

und Entschloffenheit bei gutem Humor. Er trug ein

Flanellhemd, dunkle Beinkleider, hohe Stiefeln, ein rotes

Tuch um den Hals und einen Revolver an der Lende.

Als wir ihm unsern Wunsch, ein wildes Rindvieh zu

sehen, aussprachen, verschaffte er uns sogleich Pferde, be

stand aber darauf, daß wir zuerst mit ihm frühstücken

mußten, undbewirtete uns unter seiner Veranda mit einer

sehr reichlichen Mahlzeit, die uns hier in der freien Berg

luft und angesichtsdes schönen Landschaftsbildes zu unseren

Füßen trefflich mundete.

Bald wurden denn auch die Pferde vorgeführt, welche

wir bestiegen; die Gesellschaft bestand aus Señor Cobos"

Sohn, einem jungen Manne von etwa 22 Jahren, aus

dem Kommandanten der Polizei (von welcher eine kleine

Abteilung auf der Insel stationiert ist),meinem Gefährten

vom Schiff und mir. Nachdem wir durch das Dorf ge

ritten waren, schlugen wir einen Reitweg ein, der durch

gute Weidegründe und Grasflächen voll Pferden und

Hausvieh führte. Im Bergaufreiten sahen wir im Ueber

fluß die schönen dunkelgrünen Limonenbäume an den

Hügelhängen. Hinter und unter uns lag die malerische

Ansiedelung mit ihren Feldern von wogendem Zuckerrohr,

von dem sich das hölzerne Häuschen des Besitzers hell

abhob; vor uns erhob sich ein zerrissener Berg bis in die

Wolken, und rings umher wallte und wogte das fette

Gras.

Nachdem wir im allmählichen Anstieg vier oder fünf

e. Meilen weit geritten waren, führte uns der Pfad um

die Seite eines Hügels herum. Vom Fuße des Kegels,

welcher den Gipfel diesesHügels, offenbar eines erloschenen

Vulkans, bildete, erstreckte sich auf beiden Seiten der

Rasen in wellenförmigen Hügeln bis hinüber zu den

Ebenen am Wafferrande. Jetzt deutete der junge Cobos

auf einige braune und weiße Punkte an einem Hügel

hang etwa eine Meile vor uns, brach in einem Galopp

aus und nestelte den Laffo los, den er amSattel hängen

hatte. Offenbar wollte er, wenn auch nur als Dilettant,

einen Beweis seiner Geschicklichkeit zum Besten geben.

Wir näherten uns dem wilden Rindvieh bis auf eine

Viertelmeile, ehe es uns bemerkte; dann trollte esgemäch

lich in ein grafiges Thal zu unserer Rechten hinunter,

etliche Stücke aber trennten sich von den anderen und

liefen gerade von uns hinweg, wovon ein fetter brauner

Bulle ganz für sich. Diesen wählte sich nun der junge

Cobos aus und machteJagd auf ihn; da er aber schlecht

beritten war, so vermochte er kaum dem Bullen nahe zu

kommen, welcher einen wundervoll ausgiebigen Schritt

einhielt. Endlich kam er ihm nahegenugfür einen Wurf,

allein der Laffo verfing sich unglücklicherweise in seinem

Fuß und berührte den Bullen gar nicht. Das kleine

Pferd war nun etwas mitgenommen, während der Bulle
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noch so frisch wie jemals davon sprengte; die Jagd mußte

daher aufgegeben werden. Sie hatte uns jedoch einen

guten Anblick des wilden Rindviehes der Insel verschafft,

welches zu sehen wir uns so sehr gewünscht hatten. Es

war nichts besonders merkwürdiges an demselben; die

Tiere waren ziemlich klein und unterschieden sich kaum

von ihren gezähmten Brüdern, denn sie waren in der

That ursprünglich auch Haustiere gewesen, wie wir hörten,

und vor fünfzig oder noch mehr Jahren gleichzeitig mit

Hunden, Eseln und Schweinen auf die Inselgebracht und

später aufgegeben worden. Auf dem Rückweg nach der

Niederlassung gewahrten wir in der Entfernung auch

einigewilde Esel. Wir stiegen jedoch anfangs einen anderen

kegelförmigen begrasten Hügel hinan, auf dessen Gipfel

wir einen vollkommen runden Krater von etwa 200 m.

Durchmesser, nun einen (und wahrscheinlich sehr tiefen)

See mit einer Anzahl Krickenten darauf, fanden. Von

diesem Hügelgipfel aus hatten wir eine prächtige Aussicht

über die Insel, besonders die nördliche oder Leeseite, die

sich, eine dürre, mit Gebüsch bedeckte Lava-Ebene, weit

hinaus erstreckte. Jenseitderselben lag die windstille blaue

See und verschwand in einem nebeligen Horizont, auf

welchem wir undeutlichnoch einige vondenanderen Inseln

sehen konnten.

Als wirzurückritten,passierten wir eine seichte sumpfige

Lagune, welche buchstäblichmitKrickenten bedeckt war. Mein

Begleiter hatte in Erwartung eines Jagdvergnügens seine

Doppelflinte mitgebracht und füllte bald eine Jagdtasche.

Die außerordentlicheZahmheitdiesesFederwildes erwies sich

anfangs als ein förmliches Hindernis, denn nichs konnte

siezum Auffliegen bewegen, bis endlichals letztes Argument

einige Schüffe unter sie hinein sie zumAufstehen bewogen,

worauf sie hierhin und dahin über die Oberfläche der

Lagune flogen.

Nach einem angenehmen und erheiternden Ritt kehrten

wir spät am Nachmittag wieder nach dem Dorfe zurück,

wo Señor Cobos darauf bestand, daß wir abermals eine

reichliche Mahlzeit mit ihm teilten. In der Abendkühle

ritten wir dann zu unserem Hafen hinunter, obwohl selbst

dann der Unterschied zwischen dem Klima desselben und

demjenigen in den windigen Hügeln droben ein sehr merk

würdiger war.

Wir hatten von derBevölkerung der Insel nicht viel

gesehen und statteten daher amfolgenden Tag der Nieder

laffung noch einen Besuch unter der Führung unserer

Begleiter vom vorigen Tag ab. Mit Ausnahme des

Hauses von Don ManuelCobos, einem zweistöckigen höl

zernen Gebäude mit einer an der einen Seite desselben

entlang laufenden Veranda, bestand die Niederlaffungaus

einer Gruppe von unregelmäßig zerstreuten Hütten aus

Pfosten und Buchholz und mit Stroh gedeckt, welche nur

ein einzigesGemach,meistvonbedeutender Größe, enthielten,

worin ungefähr ein halbes Dutzend Menschen wohnte.

Die Männer kamen meist aus Guayaquil in Ecuador

und die Weiber waren auf Señor Cobo's Wunsch später

herüber gebracht und in einer höchst primitiven Form mit

den Männern verheiratet. Bei ihrer Ankunft wurden sie

zurSchau aufgestellt, die künftigen Eheherren herbeigerufen

und aufgefordert, sich ein Weib auszuwählen. War dies

geschehen, so wurde in Gegenwart des Señor Cobos ein

Vertrag unterzeichnet und das glückliche Paar ging nach

seiner Hütte ab. Die Frauensleute, welche auf solche

Weise als Schiffsladung aus Ecuador herübergebracht

wurden, waren höchst wahrscheinlich von keinem besonders

respektablen Schlag, schienenaber hier in ihren Hütten und

in der Pflege ihrer Kinder ein ruhiges ländlichesLeben zu

führen, und es war mit ihnen sicher eine Wandlung zum

Befferen vor sich gegangen.

Die Männer wurden von Señor Cobos in guter

Zucht und Ordnung erhalten, welcher es sich besonders

angelegen sein ließ, der Trunkenheit vorzubeugen. Er

beschäftigte diese Männer in verschiedener Weise: die einen

fingen die wilden Stiere und bereiteten deren Häute zur

Ausfuhr zu; andere pflanzten Zuckerrohr und bereiteten

daraus Rum; wieder andere betrieben die Kaffeeplantagen

und einige besuchten die benachbarten Inseln, um daselbst

Orchilla zu sammeln, eine Flechtenart, welche dort auf

einigen Büschen wächst und nach London verkauft und

als ein vorzüglicher Stoff zur Purpurfärberei teuer be

zahlt wird.

Wir verließen die Insel am dritten Tage nach unserer

Ankunft, sehr befriedigt von allem,was wirgesehen hatten,

und von der Fruchtbarkeit und dem schönen Klima dieser

Inseln, welche zwar unter dem Aequator liegen, aber doch

von dem Inseltypus der Tropenländer so ganz verschie

den sind.

Die Galápagos-Inseln und ihre Lage werden beffer

bekannt werden, wenn einmalder Panamá-Kanalvollendet

sein wird, denn sie liegen in der Wegspur der Fahrzeuge,

welche von Panamá nach Neuseeland oder Australien

fahren. Unternehmende Kolonisten oder Handelsleute wer

den es für der Mühe wert erachten, solche Dampfer teil

weise an diesen Inseln anlegen zu laffen, um Kohlen oder

Lebensmitteleinzunehmen. Da die Regierungvon Ecuador

einwandernde Kolonisten mit Geldprämien und anderen

Ermunterungen unterstützt und die Inseln bei sorgfältigem

Anbau einen guten Ertrag liefern, so ist es sehr möglich,

daß sie in Zukunft noch zu einiger Bedeutung gelangen.

L. H.

Zwei neuere Afrika-Reisende.

In der jüngsten Zeit sind zwei sehr verdiente und

erfolgreiche Forschungsreisende aus Afrika zurückgekehrt,

von deren Arbeiten wir gelegentlich berichtet haben, näm

lich der schwedische Freiherr v. Schwerin, Professor der

Geographie an der UniversitätLund, und der unerschrockene
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britische Missionar Grenfell, über deren Reisen wir nun

zusammenhängend und übersichtlich berichten wollen. Herr

v. Schwerin reiste teils auf Kosten des Vereins für Geo

graphie und Anthropologie in Stockholm, teils aufKosten

des Königs von Schweden, und hat zweiJahre in Afrika

zugebracht. Er ist auf der Heimreise von dort Mitte Juli

in Brüffel angekommen und in demselben Gasthof mit

Herrn Grenfell abgestiegen, um gleich diesem einige Tage

später von König Leopold II. empfangen zu werden. Für

alle, die ihn sahen, war Herr v.Schwerin eine für einen

Afrika-Reisenden neue Erscheinung: ein junger, schlanker,

blonder, nervöser Mann mit lebhaften Geberden, einem

hellen, blitzenden, munteren Auge und einer raschen und

entschiedenen Redeweise, dessen ganzes Gebahren mehr an

einen abenteuerlustigen unternehmenden jungen Offizier

als an einen ruhigen ernsten Gelehrten erinnern würde.

Bei diesem Charakter und Temperament war nicht zu er

warten, daß sich Herr v. Schwerin in Afrika auf allge

mein betretenen Wegen bewegen würde. Gleich zum An

fangschiffte er sich nicht an der Kongo-Mündung aus, wie

andere Menschenkinder, sondern weiter oben in Landana,

durchwanderte von da in zwei Tagen die weite Strecke

von Landana bis Banana und entfernte sich soviel wie

möglich von der Küste, weil jedermann schon die Küste

kennt; dann fuhr er von Banana bis Stanley Pool den

Kongo und den Kaffai bis Luebo hinan, bis zur letzten

östlichen Station, welche ein Dampfboot erreichen kann

und wo er der Proklamation des Oberhoheitsrechts des

Kongo-Freistaates über die neuen von Lieutenant Wiß

mann erforschten Regionen anwohnte. Nach dem Stanley

Pool zurückgekehrt, umschiffte er denselben, fuhr dann bis

zu den Fällen hinan und wohnte den Vorspielen des

Kampfes bei, dessen Ende dann fünf Tage später die

Einnahme der Station Stanley-Falls durch die Araber

war. Er kehrte abermals nach dem Pool zurück, verließ

von neuem den Strom, irrte auf gutes Glück im Lande

umher und entdeckte nun jenesGebirgsmassiv, welches die

Eingeborenen mit dem Namen Pik Manghelé bezeichnen,

zerriffene und zerklüftete Berge, welche sich zu einer Höhe

von tausend Fuß über das Waffer erheben und deren

Gipfel und Basis in schwellendes Grün gekleidet sind,

während im Gegenteil ihre aus weißem Sand bestehenden

kahlen Hänge im Sonnenschein wie riesige Diamanten

funkeln. Kein Europäer hatte vor ihm den Manghelé

erblickt; die Eingeborenen selbst weichen demselben voll

Entsetzen aus, denn in ihren Augen ist das Gebirge be

hert und eine Gipfel von bösen Geistern bewohnt. Nach

zweitägiger Forschung entdeckte unser Reisender einen Weg

in Gestalt eines Ziegenrückens, auf welchem er die Er

steigung versuchte, und nach einer kurzen anstrengenden

Kletterpartie entfaltete er droben angesichts eines herr

lichen Panoramas, welches sich vor ihm entrollte, siegreich

die goldbesternte blaue Flagge des Kongo-Freistaates.

Sodann verlockte ihn der Inkifi, ein noch unerforschter

Ausland 1887, Nr. 37.

Nebenfluß des Kongo. Er erforschte ihn in Begleitung

eines schwedischen Offiziers,Hrn. Hakanffon,bis N'Gongolo,

kehrte dann nach dem Kongo zurück und durchwanderte

allein die ganzeRegion der Stromschnellen von Manyanga

nach Vivi auf dem nördlichen,vom Freistaat aufgegebenen

Kongo-Ufer, dessen Bereisung man für eine Tollheit an

sieht und dessen örtliche wilde Stämme den Europäern

sehr feindselig sind und dies namentlich durch einen An

griff auf eine Expedition von Missionaren, der sie viele

Leute töteten, bewiesen haben. Allein auch diese Reise

überstand Herr v. Schwerin unversehrt, fuhr dann von

Vivi nach Banana hinab, setzte aufdie portugiesische Küste

über und wanderte, um nicht das Gleiche zu thun wie

die anderen, zu Fuß von San Antonio nach Nokki quer

durch das Land der Mufforongho-Seeräuber, welche mit

Recht für die bösartigste Raffe von afrikanischen Ein

geborenen gelten. AmVorabend diesesAusfluges nahmen

die Portugiesen, die entschieden nicht immer froh gelaunt

sind,von ihm in so ernsterWeiseAbschied, wie von einem

Menschen, welcher in denTodgeht; allein Herr v.Schwerin

kehrte trotz alledem so wohlbehalten von dieser Wanderung

zurück, daß er die Küste von Afrika bis nach Moffamedes

hinabfuhr und mit den holländischen Buren aufdem West

abhang der Hochebene vonQuilla verkehren konnte.Hierauf

fuhr er wieder der Westküste entlang hinauf bis Kap

Negro, machte von Banana aus einen Haken nach Boma

durch das Binnenland und fand dabei eine Reliquie

wieder auf, welche man schon für immer verloren und

verschwunden geglaubt hatte, nämlich die berühmteStein

jäule, welche in der Nähe der Padrun-Spitze von Diego

Cam (dem portugiesischen Offizier, der im 15. Jahrhundert

die Mündung des Kongo entdeckt hatte) errichtet worden

war. Dies sind die Ergeb- und Erlebnisse einer zwei

jährigen Reise, angesichts welcher man das große Wort

begreift, welches Herr v. Schwerin gelaffen und mit dem

Ausdruck der innigsten Ueberzeugung und Zuversicht aus

sprach, als er über die Chancen des Gelingens von

Stanley's Expedition zur Rettung EminPascha's äußerte:

„Mit einem Geleite von vierzig Sansibarern mache ich mich

anheischig, ganz Afrika von der Sahara bis zum Kap zu

durchwandern!“ Das Klima schreckt ihn, den jungen

Abenteurer voll Lebenslust, Eifer und Spannkraft, nicht

– denn er ist nie krank gewesen. Von den Schwarzen

Afrikas aber behauptet er, sie seien alle zu behandeln

wie weiches Wachs, wenn man es nur richtig anzugreifen

verstehe.

Herrv.Schwerin sprichtmiteinerkaumverhehltenGering

schätzung von der Mehrzahl der zeitgenössischen Forschungs

reisenden. Seiner Versicherung zufolge kennen die Agenten

des Freistaates selbst denKongo nicht! Man hält sich an

1 Bekanntlich ist dieses nördliche Ufer des Kongo, welches in

einem Augenblicke durch den Freistaat geräumt wurde, wo der

selbe dessenAusbeutungals unnütz ansah, seither wieder aufs neue

besetzt worden.
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die Schifffahrt, an die Spazierfahrten auf dem Fluß, an

die Betrachtung der Ufer des Zaire und einer Nebenflüffe.

Anstatt sich in das ngombé, das Binnenland, zu wagen,

um sich wirklich von den wunderbaren Hülfsquellen des

Landes, von der Schönheit seiner Landschaften, von den

Eigentümlichkeiten seiner Bewohner Rechenschaft zu geben,

vertändelt man eine Zeit in pedantischen Erörterungen

über die Krümmung dieses oder jenes Flusses oder über

den Längen- und Breitengrad unter welchem sich dieser

oder jener See, diese oder jene andere Wafferfläche be

findet. Angesichts der mancherlei analogen Aleußerungen

anderer neueren Afrika-Reisenden: Buchner,Pechuel-Loesche

und anderer, hat diese Kritik aus dem Munde einesGeo

graphen etwas Pikantes, und man kann gewiß nicht die

ganze Herbheit des Urteils auf ein Uebermaß von Tem

perament zurückführen.

Wie schon erwähnt, ist der ehrenwerte Missionar

Grenfell ebenfalls in der ersten Hälfte des Monats Juli

in Brüffel angekommen, um sich dem König von Belgien

vorzustellen. Er muß fortan zu denglücklichsten und ver

dientesten Erforschern des zentralenAfrikas gerechnet wer

den, denn seine zweite Reise in den beiden jüngst ver

gangenen Jahren war eine fortlaufende Arbeit von hydro

graphischen Untersuchungen. Er hat auf dem kleinen

Missionsdampfer „Peace“(Frieden)unaufhörlichdasganze

Becken des Kongo und seiner Hauptarterien zu Berg und

zu Thal befahren, hat jede neue Mündung der noch nicht

rekognoszierten Nebenflüsse erforscht, hat diese so weit be

fahren, als nur die Schifffahrt frei blieb und möglich

war, hat die Zuflüffe rekognosziert und die Bevölkerungen

und Erzeugniffe jedes Beckens genau studiert. So sind

nacheinander der Mykene, der Ubangi, die Mongalla, der

Itimbiri, der Lulami, der Tschuapa, der Lulongo und

endlich der Koango oder Kwango, alle die acht unmittel

baren Zuflüffe des Kongo und unter diesen der wichtigste

nach demKaffai, derUbangi, erforscht worden. Grenfell's

erster Aufenthalt war Kamerun; während eines letzteren,

welcher vier Jahre dauerte, hat er so große Reisengemacht

und die bedeutendste auf dem Ubangi, von wo er die

Ueberzeugung mitbrachte, daß dieser Strom einer und der

selbe ist mit dem Welle (Ouelle)– eine Identität, welche

er hauptsächlich auf die Unterschiede des Waffervolumens

gründet, welche die einzelnen Nebenflüffe des Kongo dar

bieten. Herr Grenfell hat auch die von dem Loika,

Tschuapa undKwango, einem ZuflußdesKaffai,bewäffer

ten Gegenden durchwandert. An den Ufern des Ubangi

hat er das Vorhandensein jener Zwergraffen zu konsta

tieren vermocht, von denen die Reisenden schon seit einer

Reihe von Jahren berichtet haben, in deren Schilderungen

man jedoch nurFabeln hat sehen wollen. Diese afrikani

schen Zwergvölker sind von sehr sanftem Charakter, obwohl

sie sich lange Bärte wachsen laffen, um sich ein möglichst

abstoßendes Aussehen zu geben. Sie sind Nomaden und

befaffen sich, Männer und Weiber, mit der Jagd auf

Büffel und Elefanten, leben von dem Austausch ihrer

Jagdbeute gegen die Erzeugniffe der auf Ackerbau sich

legenden Nachbarstämme und erbauen ihre Hütten in den

Bäumen und unter dem Laubdach der Wälder. In der

Region des Upoto stieß der Reisende auf Völkerschaften,

wo die Männer sich in Rinde kleiden und die Weiber

ganz nackt gehen. Inanderen Gegendenbesteht der Luxus

darin, daß die Bewohner eine Art elfenbeinerner Nadeln

quer durch den Nasenknorpel hindurchgesteckt oder Perlen

im Barte befestigt tragen.

HerrGrenfell erzählt, es seiihm lange nicht gelungen,

den Schwarzen den Charakter der Bibel begreiflich zu

machen, in welcher die Eingeborenen mit Entsetzen einen

Fetisch sahen, welcher nurdazu da sei, um ihnen Unglück

zu bringen. Da kam er auf den Einfall, die Bibel in

die Landessprache übersetzen zu laffen, und die Missionare,

welche Handpreffen und Buchdrucklettern mitgebracht hatten,

machten sich nun daran, unter den Augen der Bevölke

rung das Buch zu setzen und zu drucken. Von diesem

Augenblick an begriffen die Schwarzen, welche nun sozu

jagen die Bibel verfertigen sahen, daß diese eine mensch

liche Arbeit sei, woran der böse Geist keinen Anteil habe,

und ihr Widerwille ward alsbald beseitigt. Herr Grenfell

will sich nur einige Monate zur Erholung in Europa

aufhalten und zu Anfang des nächsten Jahres wieder an

den Kongo zurückkehren.

Wir fügen hier noch einige interessante Bemerkungen

an, welche Herr Grenfell über ökonomische Fragen gemacht

hat, die im höchsten Grade mit der Zukunft des neuen

Freistaates zusammenhängen.

Am Kwango bauen die Eingeborenen unterhalb der

Fälle in großer Menge Mais, welcher die Hauptnahrung

der Negerbevölkerung bildet.

Am unteren Kongo sind diejenigen Orte, welche als

am geeignetsten zum Landbau bezeichnet werden können,

Leopoldville und Lukungo. Der Mais liefert einen

reichen Ertrag, allein das aus einemMehl bereitete Brot

ist zu hart und zu schwer. Mischt man aber das Mais

mehl mit süßen Bataten, welche ohnedem überall am

Kongo reichlich wachsen, so erhält man ein leichtes und

sehr verdauliches Brot.

Der Waffer- und der Bergreis können mit Erfolg

angebautwerden, wenn manbesondere, mitdem Verfahren

des Reisbaues vertraute Personen zur Hand hat.

Wenn die Kulturen im Großen gelingen sollen, muß

man Meiereien in den Thälern anlegen, welche sämtlich

sehr fruchtbar sind. Dieser Landbau im Großen muß in

einiger Entfernung vom Fluffe betrieben werden, wegen

der Flußpferde, und alle Felder sind, um nicht von den

Schweinen und Ziegen verheert zu werden, ziemlich weit

von den Stationen und Dörfern anzulegen.

DasHornviehbefindet sich ausgezeichnetgutin Leopold

ville und wirdamganzen oberenKongogedeihen.HerrGraß

hoff von Vista hat einen Stier undzweiKühe mitgebracht,
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welche schon zweiStierkälber geworfen haben. Will man

sich rasch eine Heerde heranziehen, so muß man eine hin

reichendeAnzahlKühe kaufen; ein Stiergenügtfürzwanzig

Kühe und beider Fortpflanzunggibt es immer mehr Stier

als Kuhkälber.

Man könnte sehr gut Hornvieh vom unterm Kongo

nach Lukungo einführen. Für die Stationen oberhalb

der Katarakten könnte man sich Hornvieh im LandeLombo

und am Kaffai verschaffen; in Luébo kann man es von

Luluaburg beziehen. Alle Stationen am oberen Kongo

könnten Rindvieh halten, und es würde sich ohne viele

Mühe vermehren.

Die eingeführten Esel können nur schwierig zur Ar

beit verwendet werden. Man muß sie aber einführen und

auf jeder Station vier oder fünf Eselinnen und einen

Eselhengst halten; sie pflanzen sich rasch fort und ihr Nach

wuchs kann arbeiten. Herr Grenfell hat von Kamerun

einen jungen dort gefallenen Esel mitgebracht und der

selbe arbeitet seit fünf Jahren am Kongo.

Nach Herrn Grenfell's Ansicht muß die Wachmann

schaft auf den Stationen aus Männern zusammengesetzt

sein, welche verschiedenen Stämmen angehören. Man

kann sie in Bangala anwerben, hauptsächlich zwischen dem

Aruwimi und den Stanley-Fällen, und an den Gestaden

des Lomani. Der Kwango, unterhalb der Fälle, eignet

sich ebenfalls zur Rekrutierung der Mannschaft der öffent

lichen Macht. Die Bevölkerung daselbst spricht Portu

giesisch und ist an den Verkehr mit den Weißen gewöhnt.

Die Eisenbahn dürfte leicht zu erbauen sein, allein

manwird sichvon den Ufern des Stromes entfernen müffen,

um das Tracé zu entwerfen.

Gegenwärtigbezahlt die Mission 35 Lstrl. Fracht für

den Transport einer Tonne Last zwischen Matadi und

dem Pool, und noch jetzt kann man in Anbetracht der

Seltenheit der Träger nur die absolut notwendigenGegen

stände transportieren. Die Mission hat mehr als 400

Tonnen Waren in Matadi lagern und würde der Eisen

bahn gern 35 Lstrl. per Tonne bezahlen, um sie nur am

Pool zu haben.

Man sollte amPool ein Trockendockzur Ausbesserung,

zum Abkratzen und Bemalen der Boote haben, und es

wäre eine augenfällige Ersparnis, dieses Dock aus Eisen

zu erbauen. Man kann nötigenfalls auch Holz anwenden,

allein das Holz fault und man hätte die Arbeit alle drei

Jahre wieder von vorn anzufangen. Die Mission besitzt

in Matadi das erforderliche metallische Material zur Er

bauung eines Docks, allein es kann aus Mangel an

Trägern in Wirklichkeit nichtnachdemPoolgeschafft werden.

Die geeignetsten Dampfer sind diejenigen, welche das

Rad am Hinterteven haben, wie der „Henry Reed“; da

die Maschine sich im Mittelpunkt des Schiffes befindet,

kann das Vorderdeck von den Europäern eingenommen

werden. Das ist z.B. nicht beim „Stanley“ der Fall,

wo sich die Maschine im Vorderteil befindet.

Die Dampfboote sollten für den Transport nicht in

Abteilungen zerlegt, sondern in Stücke von einer Trag

lastgeteilt sein, weil siedann leichterzu transportieren sind.

Man sollte die hölzernen Dampfboote verbannen und

den Booten aus galvanisiertem Stahl den Vorzug geben,

einmal, weil sie leichter sind, und dann, weil sie einen

geringeren Tiefgang erlauben.

Imganzen Kongostaat findet man keine Berge, welche

hoch genug sind, um Schutz vor tellurischen Einflüffen dar

zubieten. Die Stationendürfen nicht aufdenHöhenpunkten

errichtet werden, welche immer von ungünstigen Winden

bestrichen werden, sondern nur auf dem der Richtung des

Windes entgegengesetzten Abhang. In der Region der

Stromschnellen erscheint Palaballa, Vivi gegenüber, nach

Herrn Grenfell der zur Anlegung eines Sanitariums

geeignetste Ort. Vista, an der Küste, ist gleichfalls vor

züglich; es gibt dort keine Sümpfe, wie in Boma, das

Terrain ist hoch und wird vom Seewinde erfrischt; es

gibt daselbst Wälder und Viehheerden, welche frisches

Fleisch und Milch liefern, ferner große Pflanzungen von

Obstbäumen: Orangen, Zitronen, Mangos, Avocaden,

Melonenbäumen c.

Das Klima des unteren Kongo ist entschieden schlecht,

allein man gewinnt jeden Tag an Erfahrung, und wenn

man einmal die Eisenbahn haben wird, kann man leicht

die Reise nach dem oberen Kongo wagen, wo es verhält

nismäßig gesund ist. Diejenigen Weißen, welche sich viel

körperliche Bewegung machen und häufig unterwegs sind,

befinden sich besser als diejenigen, welche mit geistiger

Arbeit auf den Stationen beschäftigt werden.

Man muß es möglichst vermeiden, die Europäer

während der Regenzeit nach dem Kongo zu schicken.

Für die Arbeit auf den Stationen sind die Ein

heimischen den Fremden, welche man in der Ferne an

werben muß, weit vorzuziehen. Es ist unumgänglich

nötig, in der Region, wo man Arbeiter rekrutieren will,

eine kleine Station zu gründen. Dies flößt ihnen Ver

trauen ein und sie entschließen sich allmählich, dem weißen

Manne zu folgen. Herr Grenfell hat die Bangala in

Boma gesehen; es waren zwar einige Kranke darunter,

aber im allgemeinen schienen sie sich einer trefflichen Ge

undheit zu erfreuen. Diese Leute gehören einer herkuli

schen Raffe an. Die Baluba haben amPool anscheinend

nicht an physischen Krankheiten gelitten, sonderndasHeim

weh dezimierte sie.

Die Hungersnot, welche am Pool gewütet hat, übte

auf die Batekes die heilsame Wirkung, daß sie, die sich

zuvor nur mit dem Handel abgeben wollten, nun auch

den Feldbau und Fischfang betreiben mußten. Es hält

übrigens ungemein schwer, die Eingeborenen zur Aus

dehnung ihrer Kulturen zuveranlassen.Sie legen sich erst auf

Feldbau, wann der Hunger sie dazu zwingt, und in dieser

Hinsicht ist die Hungersnot für sie eine weit nutzbringen

dere Lehre gewesen als alle Ratschläge, die ihnen seither
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gegeben worden waren. Allein mitZeit und Weile werden

die Batekes einsehen, daß man mit den Lebensmitteln

ebensoviel verdienen kann als mit dem Elfenbein, und

unterMitwirkunggewisser Ermutigungen werden sie schließ

lich den Feldbau in größerem Umfang betreiben.

Herr Grenfell ist von der Identität des Ubangi mit

dem Welle überzeugt. Der Ubangi ist ein prächtiger

Strom, welcher jenseit der Stromschnellen eine Breite von

einem Kilometer hat. Herr Grenfell hat diese Strom

schnellen erst mit einem fünfruderigen Boote, dann mit

seinem Dampfer befahren. Es war ihm nicht vergönnt,

den Strom vollständig zu erforschen infolge der Feind

seligkeit der Eingeborenen, welche ihre Wohnungen auf

den Bäumen des Ufers eingerichtet haben, um vor den

umherziehenden Räubern und vor wilden Tieren geschützt

zu sein. Der tiefste Wafferstand des Ubangi fällt in den

Monat Februar, und diese Jahreszeit muß man wählen,

um die Stromschnellen zu passieren, denn die Riffe stehen

dann frei da und man findet die Kanäle, um zwischen

jenen hindurch zu fahren. Bei Hochwaffer ist die Strö

mung zu stark und die Felsen sind verdeckt.

Die Topantunuan oder ureingeborenen Stämme des

zentralen Celebes.

Von J. G. F. Riedel.

(Schluß)

Das Koppenfinellen oder die Jagd aufMenschen

köpfe findet hauptsächlich statt, um kraft der Potongo

tabu mopali oder heiligen Gesetze der Vorväter eine

ansehnliche Geleitschaft von Häuptern mit in das Seelen

land zu nehmen. Die Angga der Erschlagenen sind dann

verpflichtet, diesen dortzu dienen. Ueberdies werden Kriege

geführt, um durch erbeutete Köpfe sich ein Ansehen bei den

Frauen zu verschaffen. Vorzugsweise zieht man zur Köpfe

jagd in ein feindliches Land aus. Die Vorbereitungen

dazu gleichen denen zumKriege. Bevor manzumKampfe

oderzurKöpfejagd auszieht,befragtdie TadunjadasVogel

geschrei um Rat, und zwar Nachts in einer abgelegenen

Hütte außerhalb dem Negari, und, wenn die Vorzeichen

günstig sind, den folgenden Tag noch die Leber eines

Hahns oder Schweins. Ist alles nach Wunsch, so erteilt

sie ihre Befehle dem Tadulako, welcher mitdreihundert

Mann mehr oder weniger das feindliche Gebiet betritt.

Ist man in der Nähe eines Negari oder eines Garten

hauses angekommen, so versammelt der Tadulako die

Kämpfer an einem bestimmten Orte und läuft siebenmal

um sie hin und her, während er Gebete murmelt und

Vorbeugungsmittel, Tamburaka, aufwelches er geblasen

hat, über ihre Häupter ausstreut. Die versammelten

Krieger bedecken sich dann mit ihrem Taliawo, und die

jenigen, auf deren Körper die kleinsten Stückchen Tam

buraka niedergefallen sind, bilden die Vorhut. Wenn sie

dort bei dem Angriff einige Köpfe abgeschlagen haben,

kehren sie nach Hause zurück. Die Frauen und jungen

Mädchen gehen ihnen dann zum Dorf hinaus entgegen

und geleiten sie nach dem Lobo, wo drei Tage lang ein

Fest gefeiert und der Makajori getanzt wird. Ist im

Krieg ein Angriff gelungen, so werden die Erschlagenen

skalpiert und die Häute mit Kalk zubereitet, während das

Schädeldach gehörig abgeschnitten wird, um zur Trink

schale zu dienen. Das gesammelte Haar dient auch zur

Verzierung der Speere, Schwerter und Schilde. Einige

Köpfe werden unversehrt nach dem Negari gebracht, um

durch die Frauen und Kinder unter großem Lärm und

ununterbrochenem gellenden Geschrei mit denFüßenherum

geschleudert und in Stückegeschlagen zu werden. Das Blut

der Erschlagenen wird gewöhnlich von den Siegern ge

trunken. Nach demAufschlagen der Schädel zur Verferti

gung der Trinknäpfe werden die herausgeholten Gehirne,

mit spanischem Pfeffer undSagero vermischt, von denTa

dulako und Bulia verschlungen, damit diese kräftigwerden.

Die Kriege werden von den Ingkai und Taufondo be

gonnen, um durch die Sklaven geendigt zu werden. Die

Feinde, welche sich widersetzen,werden einfach niedergemacht.

Nach dem Siege wird alles Eigentum an beweglichen

Gütern und Vieh und von jedem Hundert Seelen fünf

oder sechs als Sklaven weggeschleppt.

Die Ehen werden ohne viele Weitläufigkeiten inner

halb und außerhalb des Stammes geschlossen. Bei den

Kabufenja und Ingkai ist es Sitte, daß einige weibliche

Blutsverwandte des jungen Mannes Werbung thun und

über den Dabajingkani oder Brautschatz sprechen. Bei

den Taufondo und Sklaven macht der junge Mann seine

Sachen selbst ab und benachrichtigt nach Ablauf derselben

seine Eltern undBlutsverwandtendavon. DerBrautschatz

besteht aus hundert Stücken verschiedener Art, z.B. einem

Teller, einem Messer, einem kupfernen Deut, einem Kar

bouw(Arbeitsbüffel),einemGong, einemKlewang(Schwert),

einemStück weißerLeinwand ac. DerWertvonjedembeson

deren Artikelhängtvondem WunschderEltern ab. Istdies

durch dieBlutsverwandten desjungen Mannes zusammen

gebracht, dann wird der Tag der Hochzeitsfeier bestimmt

unddieBlutsverwandtenvonbeidenParteienkommenindem

Haus der Braut zusammen. Unter einer ohrenbetäuben

den Musik von Trommeln und Gongs jetzt man die neben

einander kauernden jungen Leute auf eine Matte, und

während der Mann ein rechtes Bein aufdas linke Bein

der Frau legt, kauen sie zusammen Sirih-Pinang. Kurze

Zeit darnach wird ihnen gekochter Reis vorgesetzt, den sie

auf dieselbe Weise genießen. Nachdem die Oellampen und

Damar-Fackeln einige Zeit gebrannt haben, nimmt einer

der ältesten Ingkai sie bei der Hand und führt sie nach

dem sogen. Brautgemach, welches mit bunten Sarongs

(Unterkleidern) von Iwo oderVuja verziert ist. Vor dem

Beischlaf öffnet der Hochzeiter den Gürtel der jungen
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Frau und bezahlt dafür an ihre Mutter einen Karbouw.

Mittlerweile währt das Fest bis zum folgenden Morgen,

wo dann dieFestgenoffen erst nachHausegehen. DieNeu

vermählten werdendreiTage nach einanderim Brautgemach

durch die Blutsverwandten derjungenFrau verpflegt; am

vierten Tage gehen die baden nach dem Fluffe und werden

alsdann von den sämtlichen Familien-Angehörigen nach

dem Haus desjungenMannesgebracht, nämlich sobald die

Familie eingewilligt hat, in den Stamm des Mannes zu

treten. Hat man sich über das Gegenteil geeinigt, dann

bleibtderManninderWohnungderElternderjungenFrau.

Zwischen dem ersten und dritten Tag muß derMann den

Blutsverwandten der Frau erklären, ob sie noch eine

Jungfrau war oder nicht. Im letzteren Fall hat er das

Recht auf Scheidung anzutragen. Die Ingkai und die

übrigen Blutsverwandten von beiden Seiten schlichten die

Sache in Güte, und der Dabafingkani wird zurückgeführt.

Darnach kann der Mann ohne Vorwissen der Eltern oder

der Blutsverwandten jede beliebige zumStammgehörende

Frau nehmen. Die Männer können drei bis sechsFrauen

heiraten. Die ersten Häuptlinge unterhalten in jedem

Negari eine oder mehrere Frauen. Die Fürstinnen haben

gewöhnlich einen oder mehrere männliche Mokaro Dua

oder Keben. Nach derEhe ist esdem Schwiegersohn ver

boten, besonders mit seiner Schwiegermutter, Mamia,

zu sprechen. Ehescheidung findet ebenfalls statt infolge

von Ehebruch und Gleichgültigkeit von Seiten der Frau

oder Mißhandlung von Seiten des Mannes. Ist der

Mann schuldig, so wird derBrautschatz nichtzurückgegeben.

Wenn der Mann die Frau öffentlich ausschilt, so ist dies

ein Beweis, daß er eine Scheidung verlangt. Bei einer

Scheidung folgen die Töchter der Mutter und entscheiden

die Ingkai, ob dieSöhne dann bei demVater bleiben oder

nicht. DieWitwen, Bolu weia, können erst nach hundert,

die Witwer, Bolu tuama, nach vierzig Tagen wieder

heiraten.

Während der Schwangerschaft gilt das Potongo

oder Verbot für den Mann, Tiere zu töten oder Köpfe zu

jagen, mit EinemWort, Blut zu vergießen; auch darf er

bei einigen Stämmen sich mit keiner anderen Frau ein

laffen. Die Frau muß sich ebenfalls des Hirsch- und

Büffelfleisches enthalten; auch darf sie keine Eier, keine

Aale und keine Haifische genießen. Sie soll nicht unter

den Stützbalken desHauses stehen, weil dies den Abortus

fördert, und kein Holz spalten. Den Frauen, welche das

erstemalgebären, wird gewöhnlich durch die Tadunja oder

andere Frauen geholfen. Bei Wiederholung wird keine

Hülfe mehr für nötig erachtet, und sie bringen ihre Kinder,

auch in Gegenwart ihrer Männer, welche sie dabei unter

stützen, im Wald und an den Flüffen zur Welt. Findet

die Entbindung zum erstenmal statt, dann geziemt es ihr,

sich nackt, mit demAnus auf einer unenthüllten Cocosnuß

ruhend, mit unter sich gezogenen Beinen zu setzen. Die

nehmen. IndasKindbettgemach,worin ein Feuer angemacht

ist, darfniemand eintreten. Erst wann das Kind gebadet

ist, darf der Vater hereinkommen unddasKind besichtigen.

Das Baden in lauem Wasser geschieht mit der Placenta

unmittelbar nachder Geburt; hieraufwirddie Nabelschnur,

Nakodjo, mit einem Stück Bambu oder der Guma ab-

geschnitten, während bei einigenStämmen nochder Brauch

besteht, daß der Vater als Anerkennung, daß das Kind

ihm gehöre, die Nabelschnur abbeißt, Nedakiki. Die

Placenta wird in zweiCocosnußhülsen geborgen, in einem

Baum aufgehangen oder durch den Vater begraben. In

der Nähe dieses Ortes wird durch den Vater als Aner

kenntnis eine Cocosnußpalme gepflanzt, welche auch als

das erste Eigentum des Kindes anerkannt wird; die abge

fallene Nabelschnur wird getrocknet und aufbewahrt, um

später als Mittel gegen Krampfanfälle zu dienen. Nach

dem Baden steht dieFrau auf und geht ihren Geschäften

im Hause nach. Die Kinder werden sogleich von der

Muttergesäugt und dies dauert, bis die vierVorderzähne

zum Vorschein gekommen sind. Der Toru oder Helm

(die Glückshaube), mit welchem manche Kinder geboren

werden, wird von dem Vater sorgfältig getrocknet und

bewahrt, um als Paliaji oder Pakulli, Schutzmittel, im

Kriege zu dienen. Derartige Kinder werden von den

Eltern sehr gewünscht. Kinderlose Eltern können Kinder

adoptieren, patuwu. Zu diesem Ende wird ein Büffel

geschlachtet, während die Parteien die Hörner festhalten,

und die Blutsverwandten desKindesbewahren diese Hörner

dann auf, um als Beweis zu dienen. Bevor der erste

Zahn ausbricht, werden außer der bekannten Entstellung

des Schädels unter den Kabufenja bei allen Ständen die

Ohrläppchen mit einem zugespitzten Bambus durchstochen,

hierauf das Kind nach dem Dakou oder Haarschneiden

durchdie Blutsverwandten in festlicher Weise in dasUnter

haus gebracht, um auf den Boden zu stampfen, worauf

die Namenerteilung, Natoo, eigentlich Zeichengebung, er

folgt. Bei diesen Feierlichkeiten werden Feste gefeiert.

Sobald die Knaben das zehnteJahr erreicht haben,müffen

sie sich dem Dapede, der Spaltung des Präputiums,

unterwerfen. Diese Zeremonie geschieht durch den Bulia,

welcher den Jungen zum Negari hinaus an das Ufer des

Fluffes bringt. Nach Anrufung der Lamoa findata und

findao sowie der Angga des Stammes, damit sie der

Feierlichkeit anwohnen, läßt er das Kind auf eine junge

Cocosfrucht sitzen, hält einen Teil des Präputiums auf

dem Guma oder Schwert fest und schlägt sodann mit

einer zweiten jungen Cocosfrucht darauf. Die Wunde

wird alsdann mitfeingestampften Heilkräutern belegt und

der Penisgegen den Bauchfestgebunden. Die Wunde ist

gewöhnlich nach dem dritten Tagegeheilt. Währenddieser

Zeit steht der Junge unter der Aufsichtdes Bulia. Sobald

sichSpuren von Pubertät gezeigthaben, werden die Zähne

abgefeilt, datempo, und zwar bis beinahe zum Zahn

Tadunja jetzt sich vor sie, um das Kind in Empfang zu | fleisch herab und sowohl bei Männern wie bei Frauen.
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Unter den Tonapo, Tobada und Tokulabi werden die

Frauen noch einer schmerzhafteren Behandlungunterworfen,

indem ihnen beidieser Gelegenheit die beiden oberen Vorder

zähne abgebrochen und die unteren Vorderzähne bis an

das Zahnfleisch abgeschliffen werden. Man leitet diesen

Gebrauch von der Thatsache her, daß eine der Frauen

eines gewissen Makole ihm während der Liebkosungen seinen

Penis abgebiffen habe, so daß er an den Folgen davon

gestorben sei. Nach dem Abfeilen werden die Zähne mit

Farbstoffen schwarz gefärbt. Vor derVerheiratung laffen

die Männer sich mittelst Arekaschwamms noch acht Wunden

auf den Oberarm brennen, welche dann mitSchlangenblut

eingerieben werden. Auch laffen sie sich auf der Brust

einen Büffelkopf oder wenigstens die Hörner eintätowieren,

goromangga, der eine oder andere um kräftig zu wer

den und zu zeigen, daß man Schmerz ertragen kann.

Um ihre Schönheit zu erhöhen, laffen sich die Mädchen

auf ihrer rechten Wange konzentrische Kreise einstechen.

Unter den Tobada laffen einige Männer auch vor der

Heirat sich den Penis verstümmeln, indem sie sich Ein

schnitte in die Haut der Eichel machen und darein runde

Steinchen bringen laffen, welche nach der Heilung an

wachsen und wie Warzen aussehen.

stümmelungen gelangen sie bei den Frauen zu hohem

Ansehen.

Außer den Kinderkrankheiten oder den Blattern, buti,

welche manchmal epidemisch ausbrechen, herrschen unterder

Bevölkerungvielfältige Fieber, Unterleibs- undBrustkrank

heiten. ImTofigischen trifftman denKabua oderKropf

an, welchen man dem Genuß von schlechtem Waffer zu

schreibt. Syphilitische Krankheiten sind nicht bekannt. Alle

Krankheiten werden verursacht durch böse Menschen, die

jogen. Suwanggi, die Krankheit-erzeugende Ingredienzien,

Paminta, in das Effen, den Pinang und den Sagero

werfen oder in den Boden legen, und durch gute oder

böse Angga, durch Lahude, Entoapi und Longga,– die

ersten, weil der Pemia oder Altar nicht gehörig versorgt

wird, die letzteren wenn man sie unwissentlich in ihrer

Ruhe stört, oder aus Bösartigkeit. Auch mißt man die

Krankheiten dem Einfluß der Uru zu oder betrachtet sie

als Folgen eines falschen Eids. Epilepsie oder fallende

Sucht entsteht, wenn der Angga der betreffenden Person

durch Schreck zeitweise den Körper verläßt. Wenn man

dann tüchtig auf den Körper schlägt, so erweckt man das

Mitleiden desAngga, der dann bald wieder in den Körper

zurückkehrt. Wahnsinn schreibt man dem Umstand zu, daß

einer oder mehrere böse Geister oderAngga in den Körper

des Patienten gefahren sind, um ihn zu quälen. Die

meisten Wahnsinnigen werden gewöhnlich festgebunden,

weil man nicht sicher ist, was der böse Angga, welcher

für eine Weile vorwaltet, anstellen kann. Indem man den

Patienten prügelt, glaubt man den Angga zu entfernen.

Bei schweren Seuchen und Epidemien im Negari schlachtet

man einen weißen Büffel, dessen Kopf an erster Stelle als

Durch diese Ver

ein Opfer für Lahude in den benachbarten Fluß geworfen

wird. Fernerhin wird das Tier in vier Teile geteilt und

jeder Teil an Pfählen nach einer der vier Windrichtungen

aufgehangen. Bei Pockenkrankheiten verläßt man das

Negari und schweift in denWäldern umher, um den bösen

Angga irre zu leiten, welcher die Krankheit mitgebracht

hat. Bei Fiebern und Unterleibsschmerzen wird warmes

Waffer mit Zingiber officinale gereicht. Die durch die

Suwanggi in den Körpergebrachten fremden Gegenstände,

wie Steine, Würmer, Dornen u.j.w, werden durch die

Tadunja und Bulia, welche auch Sando heißen, mittelst

Beschwörungen und Verfluchungen herausgeholt. Auch

vom Mafieren, Ondju, wird ausgiebiger Gebrauch ge

macht. Die Wunden, beiwelchen nur frische Blätter auf

gelegt werden, heilen ungewöhnlich schnell. Die Tadunja

und Bulia sind jedoch sehr wenig geneigt, diese zu ver

ordnen.

Bei Todesfällen wird die Leiche gewaschen und nach

Maßgabe des Ranges und Wohlstandes der Personen in

einen oder mehrere Sarongs gewickelt. Die geringeren

Leute werden sogleich außerhalb des Negari begraben.

Leute aus dem Stande der Kabulenja und Ingkai werden

in einer mit Harz hermetisch verschloffenen Kiste im Hause

aufbewahrt, bis alleFamilienglieder anwesend sind, worauf

die Kiste nach dem Wald gebracht wird, um aufSteine

oder auch wohl zwischen die Aeste großer Bäume gelegt

zu werden. Ein Jahr später, gewöhnlich nach der Reis

ernte, werden die Knochen gesammelt, gereinigt, mit Oel

bestrichen und aufs neue in Iwo-Sarongs gewickelt, um

begraben oder in einer Grotte aufbewahrt zu werden. Bei

der Beerdigung pflegt man das Grab mit Steinen zu

bedecken und am Kopf- und Fußende bei Frauen zwei

große Steine aufzustellen. Mannsgräber bezeichnet man

durch einen einzigen SteinamKopfende. Bevordie Knochen,

Wuku, eingewickelt werden, muß die Tadunja unter

suchen, ob auch alle Stücke vorhanden sind. Die Waffen,

der Teller und das sonstige bewegliche Eigentum des Ver

storbenen werden in der Grotte niedergelegt und begraben,

damit der Tote die Ueberlebenden nicht auält oder krank

macht. Während der Sammlung und Reinigung der

Knochen werden sieben Tage lang die Motengke-Feste

gefeiert, wobei der Kajori von Männern und Frauen

getanzt wird. Bei dieser Gelegenheit erhält der Verstor

bene einen neuen Namen. Die Einwohner des Negari

verlaffen dann den Negari, um sich zeitweilig an dem

Flußufer aufzuhalten, wo die erforderlichen Hütten errichtet

werden. Für jeden Toten wird ein Pemia oder Bild

verfertigt. Während dieser Festlichkeiten müffen Männer

und Weiber sich des geschlechtlichen Umgangs enthalten. .

Die Witwen müffen hundert, die Witwer vierzig Tage sich

still halten. Die Trauer besteht imGebrauch von sauberen

weißen Iwo-Sarongs, wobei man an den Waffen und

dem Hausrat auch noch ein Stückchen davon anheftet.

Wann die Leiche von einem der Makole oder Vornehmen
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noch im Negari ist und die festgesetzten Köpfe noch nicht

abgeschlagen sind, so darf man im Negari kein Geräusch

machen, und achtzig Tage langdürfendie Negari-Genoffen

auch nicht arbeiten, während welcher Zeit auch Figuren

von Phallen und Yoni als Potongo an die Obstbäume

angebunden werden. Diejenigen, welche diesem Verbots

zeichen zum Trotz Früchte pflücken, werden mit der Buße

von zwei Sklaven zu Gunsten der Blutsverwandten des

Verstorbenen belegt. Es ist nicht Potongo, den neuen

Namen der Verstorbenen auszusprechen. Nach Verlauf

der Motengke-Feste wird die Sofora oder Erbschaft

verteilt. Stirbt der Mann und hinterläßt er eines oder

mehrere Kinder, dann bleibt die Verlassenschaft in den

Händen der Frauen. Dies verursacht keine Mühe, weil

jede Frau eine eigene Haushaltung führt. Wenn keine

Kinder vorhanden sind, erhält die Frau die Hälfte des

Inventars und die Eltern des Mannes oder eine Bluts

verwandten die andere Hälfte.

Wenn man ein Erdbeben, Lindugi, verspürt, eilen

alle Negari-Genoffen aus dem Hause, um Gras auszu

raufen. Durch diese Handlung gibt man dem Embao zu

erkennen, daß noch Menschen auf der Erde wohnen, weil

ihm das Ausraufen des Grases so leid thut, als wenn

einem Menschen dasHaar ausgeriffen wird. BeiSonnen

und Mondsfinsternissen wird ein großerLärmgemacht,weil

die Sonne, Eo, anstatt zu seiner Frau Uta, der Erde,

zu kommen, mit dem Monde, Wuja, Ehebruch treibt.

Bei Sonnenfinsternis geht der Mond zur Sonne, um sich

mit ihr zu begatten. Die Plejaden heißen Malunu,

der Bintang tiga heißt Tontoliomo. Die Bitu

molindja oder Sternschnuppen sind Bitun,Sterne, die

ihre Stellung verändern. Als Längenmaß bedient man

sich des Dopo oder der Klafter, und des Djangga,

der Spanne. Padi oder unenthüllter Reis wird in

Büscheln, Boke, von etwa zehn Kati verkauft, Mais und

andere Getreidearten in Körben von ungleichem Gewicht.

Ferner hat man die Wia, einen nominellen Wert, der

50 bis 120Cents vergegenwärtigt. Man vertauscht z.B.

ein Schafgegen vierzig, eine Sklavin gegen sechzig Wia.

Ein Wiawa ist ein Goldgewicht von ungefähr einem

halben Real Schwere. Das Jahr, Sampate, beginnt

mit dem ersten Neumond, Wuja wou, nach der Reis

ernte.

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

III. Auf dem Wege nach Kasan.

Wenn man sich entschließt, eine Idusfahrt nach Si

birien anzutreten, oder eine Reise dorthin imMonatMärz

antreten muß, so wird man sich vorweg aufnichts weniger

als interessante oder angenehme Abenteuer vorbereiten

müffen, wenn auch gegenwärtig infolge der weit nach

Osten vorgerückten Bahnen nicht mehr in dem Maße wie

früher. Auch mir war das im vorhinein sehr genau be

kannt,alleindadie Reise dennochhatteunternommen werden

müffen, so war uns nichts Unerwartetes begegnet, und es

wäre thöricht gewesen, sich jetzt eingeschüchtert fühlen zu

wollen.

Es würde auch keinenZweck gehabt haben, denn auf

eine günstigere Reise war vorläufig nicht zu rechnen. Um

diese abzuwarten, hätten wir wenigstens vier bis sechs

Wochen liegen bleiben müffen, denn bis zum ersten April

und länger wurde derWeg nochvonTagzu Tag schlechter.

Das hatte auch die deutsche Expedition nach Sibirien im

Jahre 1874 erfahren müffen, die, nachdem sie mit großer

Mühe Jekaterinenburg erreicht hatte, wochenlang liegen

blieb, obgleich dieselbe von der russischen Regierung auf

das Möglichste unterstützt wurde. Ich hatte mich jedoch

einer so großen Zuvorkommenheit nicht zu erfreuen, ob

schon ich auch nicht als Maulwurfsfänger reiste.

Da wir aber nicht warten wollten und durften und

ich an solche Reiseverdrießlichkeiten schon hinreichend ge

wöhnt war, so dauerte unser Aufenthalt auf der Station

nicht länger, als wir zu unsererErholung und Stärkung

nötig hatten, wozu aber diesmal doch einige Stunden er

forderlich gewesen waren.

Als wir gegen den halben Vormittag unsere Reise

wieder fortsetzten, waren die letzten Erlebnisse so ziemlich

vergeffen. Man fand auch keine Zeit mehr, sich damit zu

beschäftigen, denn neue Hindernisse, Auftritte und Aben

teuer reihen sich auch in der Folge unter fortwährender

Abwechslung aneinander, wenn sie in derHauptsache auch

immer einander ähnlich sind. Bald bleiben wir in grund

losen Schneefeldern, bald in ähnlichen Wracks wie die

beschriebenen oder auch in Flüffen u.j.w. stecken. Müh

am schleppen wir uns von Station zu Station, die bald

nachHunderten zählen, und ebenso vergeht ein Tag nach

dem anderen und aus den letzteren werden Wochen.

Auf diese Weise verläuft eine Zeit, die im Sommer

oder auch bei guter Bahn im Winter vollkommen aus

reicht, um die ganze Reisezurückzulegen, während wirjetzt

noch nicht einmal die Hälfte derselben überwunden haben,

dasRegister dertäglichen Unfälle aberschonindasUnendliche

geht. Ein Fortkommen ist zuletzt beinahe gar nicht mehr

möglich und die Schwierigkeiten häufen sich derart, daß

einem dasLeben verleidet wird. Zudiesen zahllosen kleinen

und größeren Wechselfällen, die geradezu aufreibend sind,

gesellen sich aber nochdie schon flüchtigangedeuteten riesigen

Anforderungen an den Geldbeutel, denn außer der doppel

ten Anzahl anPferden müssen auch noch die Begleitungs

mannschaften (Prowerschate) in vielen Fällen wenigstens

bezahlt werden, welche letzteren in dieser Jahreszeit aber

" Die notwendige Hülfeleistung bei größeren Unfällen hat

die Post unentgeltlich zu leisten.
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gar nicht entbehrt werden können, weil sie jeden Augen

blick zur Hand sein müffen, um dasFahrzeug wieder auf

zurichten, wenn es umschlägt oder stecken bleibt, was manch

mal von einer Station zur anderen ein Dutzendmal, und

zuweilen auch einigemal weniger, geschieht.

Die bei weitem größere Zeit vergeht daher bei dem

Stillliegen und Umherwälzen in denLöchern, Moräften c,

so daß man nach 24 Stunden und nachdem man von

Niederlage zu Niederlage fortgebracht worden ist, doch

nicht mehr als 3–6 Mln. weiter gekommen ist, mithin

ungefähr 20–40 Wert, während 150 oder mehr an der

täglichen Tour fehlen, die man zurücklegen soll.

Oefter und öfter muß auch die Fahrt während der

Nacht eingestellt werden, weil entweder Flüffe zu passieren

sind oder andere unüberwindlicheKommunikationsstörungen

vorliegen und die Post keine Pferde stellt, was in einer

Beziehung freilich noch immer besser ist, als die Nacht im

Fluß- oder Tauwaffer zu liegen.

Allein in sehr vielen Fällen pflegen diese Berichte

des Postmeisters auch nur der Phantasie desselben ent

sprungen zu sein, um den Reisenden zum Bleiben zu

nötigen, was natürlich niemals zum Nachteil des gast

freundlichen Beamten ausfällt, aber die Börse desGastes

sehr empfindlich berührt; das Uebersetzen über die Flüffe,

die niemals überbrückt sind, übernimmt die kaiserliche Post

nicht, sondern hat der Reisende selbst zu bestreiten. Die

Post fährt den letzteren, der fast immer seinen eigenen

Wagen oderSchlitten hat, bis an den Fluß und läßtden

Reisenden stehen, während der Postillon die Pferde aus

spannt unddavonreitet. Inder Regel liegen am Ufer des

Fluffes einige Muschiken, welchen der Fahrgast in die

Hände fallen muß. Was das aber bei den zahllosen

Flüffen, die man zu passieren hat, sagen will, kann man

sich leicht denken, wenn man erfährt, daß die Kosten für

das Uebersetzenzum mindesten ein und zwei RubelSilber

betragen, nicht selten aberauch auf fünfbis acht und noch

mehr Rubel zu stehen kommen. Derartige Schrauben

werden dem Reisenden überall angelegt, überall kostet es

Geld und überall wird man ausgebeutet, was die Reise

unermeßlich verteuert.

Selbstverständlich ist unser Fahrzeug ebenfalls unser

Eigentum. Im Winter ist das in jeder Beziehung ein

Vorteil, allein jetzt ein unvermeidliches Unglück, weilman

bald einen Wagen, bald wieder einen Schlitten braucht,

je nachdem man Gegenden berührt, die entweder schnee

frei oder noch von Schnee bedeckt sind, und tief oder ge

birgig, südlich oder nördlich liegen. Zuweilen liegen aber

auch Frühling und Winter dicht nebeneinander oder auch

untereinander. Mitten in weißen Schneefeldern lachen

mitunter grüne Oasen mit blühenden Ranunkeln und

Anemonen, und bald entsetzt man sich vor diesen ebenso,

wie vor jenen, was ganz davon abhängt, ob mangerade

auf Kufen oder Rädern fährt. Daß das aber ungeheure

Summen verschlingen muß, liegt auf der Hand.

Mit großer Not sind wir nach einer zweiwöchentlichen

Reise endlich bis zwei Stationen vor Kasan angelangt

und es bleiben uns bis zu letzterer Stadt noch ungefähr

63 oder 75 Wert (9–10%Mln). Für russische Posten

ist das eine Bagatelle, die man in 5–6 Stunden be

wältigt; wie aber die Umstände lagen, wären wir froh

gewesen, wenn wir in zwei Tagen die Tatarenhauptstadt

erreicht hätten, ohne daß wir uns dabei zu wenig zu

trauten.

Als wir aufder vorletzten Station eingetroffen waren,

fehlten noch einige Stunden zum Abend. Die soeben zu

rückgelegte Tour war eine ausnehmend glückliche gewesen.

Wir waren höchstens einmal stecken geblieben und ein

mal umgeschlagen, ohne dabei erheblichen Zeitverlust zu

erleiden.

Ganz beglückt darüber wollten wir daher gar nicht

erst den Wagen verlaffen, denn wenn die nächste Strecke

ebenso ausfiel, konnten wir dieselbe bei weitem über die

Hälfte zurückgelegt haben, bevor es dunkel wurde. Außer

dem hatten wir klaren Himmel und Abends Mondschein,

was noch hinzukam, um unsere Reiselust herauszufordern.

In diesem Sinne fiel daher auch die Antwort aus,

als der Postmeister zur Begrüßung an den Wagen trat

und uns zum Aussteigen nötigte.

Gleichwohl bezeigte der Mann durchaus keinen Eifer

unseren Wünschen zu entsprechen, als wir um schleunige

Beförderung baten, sondern abermals frug er: „Wollen

Sie dennoch nicht aussteigen, Herrschaften?

„Nein!“

„Sie werden dennoch müffen, Herrschaften! Es hilft

nichts!“ jagte er mit einer Verbeugung und der Mütze in

der Hand.

„Müffen?“ wiederholte ich.

„Ja, Herrschaften!“

„Warum werden wir müffen? Weshalb?“

„Weil Sie nicht weiter fahren können!“

„Wenn wir aber wollen?“

„Auch dann nicht, Herrschaften!“

Obgleich sichderMann sehr durch Offenherzigkeit und

Gutmütigkeit auszeichnete, sprach derselbe dennoch so be

stimmt, daß es umsomehr auffallen mußte, weil derselbe

einen durchaus sympathischen Eindruck ausübte und sich

äußerst vorteilhaft vor den anderenPostbeamten ausnahm.

„Willst Du uns nicht sagen, Väterchen, was uns

daran hindert, wenn wir zu fahren wünschen?“

Er zeigte mit dem Finger gegen Osten, mithin nach

der Richtung, die wir einschlagen mußten und sagte:

„Wode!“ Wode!“ (Waffer! Waffer!)

Allein wir haben bereits gesagt, daß derartige Ein

wendungen von denStationsvorstehern sehr häufig erhoben

werden, aber nur selten der Wahrheit entsprechen. Wir

waren daher so sehr daran gewöhnt, daß wir nicht die

ringste Lust zeigten, die Angaben des Mannes für baare

Münze zu nehmen. Ich blickte ihn daher heiter an, und
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seine Freundlichkeit erwidernd, dachte ich, daß er uns, wie

gewöhnlich, für eine gastlichen Räume gewinnen wollte,

um an seinen Gästen russische Gastfreundschaft zu be

thätigen, was man bei dem Mangel an Paffagieren in

dieser Jahreszeit sicherlich entschuldigen konnte.

Aber dennoch konnten wir nicht darauf eingehen, so

vertrauenerweckend er auch aussah und so gemütlich er

auch zu schwatzen wußte. Was sollte aberdaraus werden,

wenn wir unsüberall aufderartige Einladungen einlassen

wollten? Es gieng nicht, und deshalb blieb ich dabei,

daß wir weiter fahren.

„Du glaubst mir nicht, Herr?“ versetzte der Alte.

„Nein, Väterchen!“ -

„Dann ist es ja leicht, daß Du Dich selbst davon

überzeugt!“

„Das ist wahr, Väterchen!“ mußte ich einräumen,

indem ich seinerAufforderung nachgab und rasch ausstieg.

„Gehen wir, damit ich es sehen kann!“

„Wir brauchen nicht weit zu gehen, Herr!“ sagte er,

„wir haben es sehr leicht!“

Er trat einige Schritte vom Wagen zur Seite und

nötigte mich ihm zu folgen, was ich auchthat. Wir stan

den vor der Station, die auf einer Anhöhe lag und von

welcher man über das Dorf hinweg, weit gegen Osten

hinsehen konnte.

„Nun schau, Herr!“ sagte er, „glaubstDu mir jetzt?“

Ich mußte es freilich glauben, denn so weit der

Himmel blau war und der Blick reichte, schweifte das

Auge über ein unübersehbares Meer, das ich noch nie

mals dort gesehen hatte, obwohl ich schon zum achtenmale

diese Stelle gefahren war. Aber man sah nicht nur das

bewegte wogende Meer, sondern hörte auch das Rauschen

desselben und fühlte die naßkalte frische Luft, die von dort

daher wehte.

„Und dort müffen wir fahren?“ frug ich den Alten.

„Ja, dort hindurch führt der Weg nach Kasan!“

lautete die Antwort, und mit einer Genauigkeit und

Glaubwürdigkeit beschrieb er nun die Einzelheiten der

Strecke, daß mir das Herz vor die Füße fiel.

Die Lust zumWeiterfahren war mirvergangen. Das

war kein durch Ueberschwemmung von Tauwaffer ent

standener See, wie man ihn bei ähnlichen Gelegenheiten

auch anderwärts sehen kann, sondern das war ein plötz

lich hervorgetretener Ozean, der nur mit einem Schiff

oder größeren Kahn überfahren werden konnte.

Ich dachte darüber nach, in welcher Art wir wohl

über dieses Meer hinweggebracht werden sollten, was

meiner Meinung nach entweder nur mittelst einer Fähre

oder eines seefähigen Fahrzeugs zu ermöglichenwar. Das

erstere hielt ich für das Wahrscheinlichste, allein in diesem

Falle konnte ich nicht einsehen, weshalb es am nächsten

Tage besser gehen sollte als in dem Augenblick, da wir

eintrafen.

Mißtrauen, Zweifel und Bangigkeit stiegen wieder

auf. Ich argwöhnte wohl, daß am Ende doch nicht die

Unmöglichkeit der Weiterfahrt eine absolute sein möchte,

wie man es vorgab, aber ich fürchtete dennoch eine Frage

zu stellen, denn ich erinnerte mich an die Worte die der

Postmeister gesagt hatte: „Dort müßt ihr fahren! Dort

führt der Weg nach Kasan!“

Wie konnte er das wohl meinen? Ich wollte ver

suchen, es indirekt zu erfahren.

„Hoffentlich gibt es einen Umweg“, bemerkte ich,

„der uns um den See herum führt!“

„Nein, er führt durch das Waffer!“

„Doch wohl nur darüber hinweg, Väterchen!

„Nein, durch! durch!“

„Und womit soll das geschehen?“

„Hier mit Eurem Wagen!“

„So! Und Du denkst, daßwirdarauf eingehen werden

Väterchen?“

„Ich habe noch nicht daran gedacht, Herr!“ versetzte

er, „aber falls Ihr mein Gast bleiben wollt, desto besser!

Ihr seid willkommen!“

Es war geradezu empörend. Ich wußte nicht, ob ich

ihm eine freundliche oder unfreundliche Antwort geben

sollte, und mich von ihm abwendend, trat ich an den

Schlitten zurück, um meiner Gefährtin zu melden, daß

wir nicht weiter fahren würden. Die letztere sah mich

verblüfft an, und obwohl sie kein Wortvon unserer Unter

haltung mit dem Postmeister verstanden hatte, wußte sie

doch sehr gut, daß ich mich nicht ohne den zwingendsten

Grund zur Unterbrechung der Reise entschließen würde.

Schweigend und selbst beunruhigt, stieg sie aus, wo

bei sich der Postmeister sehr dienstfertig und aufmerksam

benahm.

„Führe uns in das Zimmer, Väterchen!“ sagte ich.

Er machte eine zustimmende Bewegung, trippelte ge

schäftig voran, öffnete die Thür und sagte: „Belieben Sie,

Herrschaften !“

Zornig entledigte ich mich meines Pelzes und warf

denselben auf einen der beiden Lederdiwane, wie sie sich

gewöhnlich in allen Postzimmern vorfinden. Ich grollte

mitderganzen Welt,und konntedochmit niemandemzürnen.

„Wie lange werden wir hier bleiben?“ frug meine

Gefährtin einsilbig, als ob sie unschlüssig wäre, ob sie

ablegen sollte.

„Das mag der Herrgott wissen!“ versetzte ich, ihr

den Pelz abnehmend.

Dann schwieg die erstere, und da sie nicht mehr

fragen wollte, und mir zum Sprechen derMutvergangen

war, so hatte ich Gelegenheit, mich in unserem Quartier

umzusehen. Es bestand aus zwei beinahe gleich großen

Zimmern. DieAusstattung wardieselbe; auch imzweiten,

seitwärts gelegenen Zimmer, befanden sich zwei Leder

diwane, einige Stühle und ein Tisch.

Das letztere Zimmer gefiel uns besser, weil es ab

gesondert lag, und für den Fall, daß Reisende eintrafen,
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die in das Vorderzimmer eintraten, wir nicht gestört und

belästigt wurden. Wir zogen es daher vor, uns nach

diesem Zimmer zurückzuziehen und ließen uns auf den

Diwan nieder, dann schwiegen wirweiter und hiengen ein

jedes unseren Gedanken nach.

Während wir jedoch in dieser stummen und trüben

Unterhaltung begriffen waren, hatte der Postmeister den

Wagen bei Seite stellen laffen und die Kiffen heraus

genommen, die er uns jetzt hereinbrachte, woraus man

schließen konnte, daß man uns ganz häuslich einrichten

zu wollen schien.

„Ich danke, Väterchen!“ sagte ich, als er uns die

Kiffen hinter den Rücken schob. „Wie lange dürften wir

wohl Aufenthalt habe?“

„Man kann nichtwissen!“ lautete die Antwort. „Soll

ich die übrigen Sachen auch aus dem Wagen nehmen?“

„Ich weiß auch nicht!“ versetzte ich ärgerlich, als ich

sah, daß er der Beantwortung meiner Frage vorsichtig

aus dem Wege gieng. Nach den Anstalten, die wir aber

treffen sahen, gewann es ganz den Anschein, als ob wir

das Zimmer längere Zeit benutzen sollten, und der freund

liche Wirt uns nicht sobald wieder zu verlieren glaubte.

„Du antwortet sehr zurückhaltend, Väterchen!“ fügte ich

nach einem Weilchen hinzu; „es wäre uns aber angeneh

mer, zu erfahren woran wir sind!“

Allein auch jetzt war er zu einer Erklärung nicht zu

bewegen, sondern entschuldigte sich, versprach sogleich wie

der zu kommen und eilte hinaus.

Es dauerte auch nicht lange, als er wirklich wieder

kam, und zwar diesmal mit einem Samowar (Thee

maschine), den er kochend vor uns auf den Tisch stellte.

Aber noch fehlten die Gläser, der Zucker u. j.w, und da

es jetzt doch nichts genützt haben würde, wenn ich meine

Frage wiederholt hätte, so unterließ ich dieselbe, bis alles

beisammen war und er keine Entschuldigung mehr hatte,

davonzulaufen.

Endlich stand aber alles beisammen, auch die Sachen.

„Ich werde aber noch um ein drittes Glas bitten,

Väterchen!“ sagte ich.

Da derselbejedoch sehr gut erriet, für wen dasdritte

Glas sein sollte, so wollte er anfänglich die Einladung

umgehen, weil er überzeugt war, daß ich bei erster Ge

legenheit auf meine frühere Frage zurückkommen würde.

Indes nützte ihmdas nichts, undda er sich bei der Leiden

schaft der Russen für Thee durch eine Ablehnung nur

um so auffälliger machte, so mußte er nachgeben, und

wir setzten uns an den Theetisch.

„Belieben Sie etwas stärker?“ frug meine Gefährtin,

als sie ein Glas für den Postmeister füllte.

„Wie otschin swetlo!“ sagte er. „Nicht sehr hell!“

Er sollte also etwas dunkler sein.

Ich frug ihn, ob er Thee liebe, was er natürlich be

jahte. „Als der Teufel den Wodtka erfand, um die

Menschen für seine Hölle zu gewinnen“, bemerkte er, „da

half es nichts, als einen Gegenzauber zu erfinden, und

das gute Wesen ließ die Theestaude wachsen.“

Ueberhaupt war der Alte sehr redselig und bemüht,

uns zu amüsieren. Er selbst schien dringend das Be

dürfnis zu empfinden, seine Gäste unterhalten zu können,

zumal er in dieserZeit nicht von Reisenden geplagt wurde.

Gleichwohl wollte der Thee eine erheiternde Wirkung

nicht äußern, und ebenso wenig wollte es anfangs dem

Postmeister gelingen, uns in einem Sinne umzustimmen,

was ihn zu betrüben schien. „Ihr könnt Euch immer

noch nicht zufrieden geben?“ bemerkte er.

„Nein, Väterchen!“

„Daran thut Ihr Unrecht, Herrschaften!“ meinte er;

„man muß sich mit dem Unvermeidlichen auszusöhnen

suchen!“

Ich mußte ihm zwar darin Recht geben; allein den

noch war es außerordentlich schwer, sich auf einen so

hohen philosophischen Standpunkt emporzuschwingen, um

sich so leicht über alle diese aufreibenden Widerwärtigkeiten

hinwegsetzen zu können, mit welchen wir seit 14 Tagen

zu kämpfen hatten und, wie es schien, noch zu kämpfen

haben würden. Wasaber daraus werden sollte oder wann

und wie das enden würde, falls wir in der Folge nicht

weiter kommen sollten, wie es in den letzten zweiWochen

der Fall gewesen, war gar nicht abzusehen.

Das wußte aber auch der Postmeister nicht zu sagen.

Zwar mußte er zugeben, daß es unangenehm sei, jedoch

war da nach seiner Meinung nichts zu machen. „Und

das ist der beste Trost!“ bemerkte derselbe, „es geht Euch

nicht allein so, Herrschaften!“

„Das ist eine sehr zweifelhafte Beruhigung!“ wendete

ich ein. „Um sich mit dieser abzufinden, muß man erst

aufhören zu denken. Wir haben es aber noch nicht dahin

gebracht,unddeshalbdenken wirfortwährend daran, wann

wir von hier fortkommen werden, so gut es uns auch bei

Euch gefällt!“

(Fortsetzung folgt.)

Geographische Ueuigkeiten.

* Das dreihundertjährige Jubiläum der

Stadt Tobolsk. Der Bericht über die jüngst begangene

Jubelfeier des dreihundertjährigen Bestehens der Stadt

Tobolsk in den russischen Zeitungen enthält einige inter

essante Notizen, welche wir unseren Lesern nicht vorent

halten. Tobolsk ist nach dem Datum einer Gründung

die dritteStadt im russischen Asien. Bis vor kurzer Zeit

nannte sie sich noch die Hauptstadt von Sibirien, weil sie

in der That alle Zentralverwaltungen des größten Landes

der Erde in sich vereinigte und zahlreicher Vorrechte und

Subsidien von Seiten der Regierung erfreute, denn es

war in der That auch eine ganz offizielle, eigens für die
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Bedürfnisse der Verwaltung geschaffene Stadt. Ehedem,

das heißt vor dreihundert Jahren, stand auf der Stelle

des heutigen Tobolsk das Fort Kutschumowo, dessen Be

wohner vorwiegend Mongolen waren. Mit dem Ver

schwinden des Forts gieng Hand in Hand die Schöpfung

der Stadt Tobolsk, deren Gründung mit dem Beginn der

Periode der Kolonisation von Sibirien zusammenfällt.

Von diesem Augenblick an trat eine ausgesprochene Ko

lonisationsbewegung gegen Osten hin ins Leben und er

streckte sich über die Tiefen der von ungeheuren Waffer

läufen durchzogenen sibirischen Niederung. Nach derGrün

dung der Stadt gestaltete sich die Autorität des Zaren

von Moskau hier noch fester, und es wurde daselbst seit

1590 ein Woiwode, der Fürst Koltsow-Maffalsky, ein

gesetzt. DieAutonomie vonTobolskgegenübervon Tjumen

ward erst vier Jahre später anerkannt. Tobolsk sah sich

zur Hauptstadt von Sibirien erklärt und mit einer von

Türmen flankierten Mauer umgeben und mit Magazinen

von Waffen und Lebensmitteln versehen. Die Stadt be

saß schon zur Zeit ihrer Entstehung ein Kloster, als im

Jahre 1622 der erste Bischof daselbst eintraf. DerNach

folger desselben erlangte die Würde eines Metropoliten.

Die Woiwoden der Stadt wurden gewöhnlich unter den

vertrauteren Bojaren des Zaren gewählt und erhielten

später den Titel eines kaiserlichen Statthalters, ja beinahe

eines Vizekönigs. Unter Katharina II. errichteten sie in

ihrem Palais einen kaiserlichen Thron, auf dessen unteren

Stufen sie bei großen Festlichkeiten die Glückwünsche der

städtischen Einwohner entgegennahmen. Der Ruf von der

Bedeutung und der Pracht der Stadt Tobolsk verbreitete

sich über das ganze nördliche Asien.

Hierzu hat die zivilisatorische Thätigkeit seiner Bischöfe

– einesPhilotheus Leschtschinsky, IwanMaximowitsch 2c.

– vieles beigetragen. Der erste der von uns erwähnten

Prälaten hat sich als Missionar berühmt gemacht; beide

Genanntenhaben sich bemüht, unter ihren Beichtkindern das

Licht des Christentums und der Aufklärung zu verbreiten.

Im 18.Jahrhundert gab es im bischöflichen Palast schon

eine Schule, aus welcher dann das Seminar, sowie eine

Feldmesserschulehervorgiengen. Die schwedischen Gefangenen

haben mehrere Privatschulen in der Stadt gegründet, und

einer der Metropoliten hatte sogar eine Malerschule für

Heiligenbilder eröffnet. In 1705 wurde vor den Thüren

der Kirche ein geistliches Schauspiel nach Art derjenigen

aufgeführt, welche in Kiew stattfanden. In den Jahren

1796 und 1797 erschien in Tobolsk die erste Zeitung.

Im vorigen Jahrhundert erhob sich die Stadt zu

einer hohen wirtschaftlichen Bedeutung und es fand eine

starke kommerzielle und industrielle Entwickelung statt. To

bolsk dehnte sich aus und teilte sich in eine obere und

eine untere Stadt. In 1763 wurde daselbst das erste

steinerne Haus erbaut. Schon unter Peter dem Großen

erbauten die schwedischen Kriegsgefangenen von Pultáwa

in der Stadt einen Kreml und zwei Kirchen aus Stein;

der Kreml existiert noch heute, und von den Kuppeln von

20 steinernen Kirchen überragt, ist Tobolsk eine der typi

schesten und malerischesten Städte von Rußland.

Die Hauptstadt Sibiriens ist jedoch mehr von der

Regierung als von der Natur begünstigt. Die zahlreichen

Ansiedler, welche sich an den Quellen des Tobol unddes

Irtysch niederließen, haben die Gegend entwaldet und

hierdurch dasGleichgewicht der natürlichenBeschaffenheiten

des Landes gestört. Diesen Ursachen werden die mächtigen

Ueberschwemmungen zugeschrieben, welche zu wiederholten

malen, 1734 und 1789, die untere Stadt zerstört haben.

DasKloster mußte dreimal seinen Ort wechseln und selbst

der Kreml hat unter dem Druck der Gewäffer gegen die

Anhöhe, auf welcher er erbaut ist, leiden müffen. Weder

die Abdämmungen noch der Kanal, welcher die Gewäffer

des Tobol ableiten sollte, haben es zu verhindern ver

mocht. Noch heutzutage sind Abrutschungen an diesem

Hügelhang sehr häufig.

Auch Feuersbrünste haben ihrerseits furchtbare Ver

heerungen in Tobolsk angerichtet, und in diesem Gesichts

punkt nimmt es eine der ersten Stellen unter den von

Holz gebauten russischen Städten ein. Man zählt bis zu

einem Dutzend Feuersbrünste, welche man geschichtliche

nennen kann; in 1701 z.B. ist die ganze Stadt bis auf

28 Häuser abgebrannt.

Am meisten aber litt Tobolsk unter der wirtschaft

lichen Entwicklung der übrigen russischen Besitzungen in

Asien. Diese bahnten sich direktere Wege, sobald die Ko

lonisation sich nach Süden, in die fruchtbaren Regionen

wandte. Die in früherer Zeit von der Regierung künstlich

geschaffenenStädte mußtenVerkehrszentren weichen, welche

durch die Gewalt der Verhältniffe und Thatsachen ent

standen waren, wie Kjächta, Irkutsk u. a. Die neuen

Dörfer haben häufig eine größere Bedeutung erlangt als

die historischen Städte. Tobolsk hat darunter mehr ge

litten alsdie anderen und sich schonvomEnde des vorigen

Jahrhunderts an in Zerfall befunden. Diese Thatsache

ist schon 1806 durch den General-Gouverneur Bronewsky

konstatiert worden, welcher in seinen Denkwürdigkeiten

erzählt, die Kapitalisten und Großhändler seien nachein

ander verschwunden, so daß zu seiner Zeit nur zwei oder

drei zurückgeblieben seien. Bis zum Jahre 1870 hatte

Tobolsk noch eine Stelle als Zentrum fürdie Deportierten

Transporte sich erhalten; allein seither ist ihm auchdieser

traurige Vorzug entzogen worden.

Zur Zeit der Dampfschifffahrt ist Tobolsk nur eine

Station. Die Eisenbahn nach Tjumen hat es vollständig

ruiniert, und so teilt es als Stadt das Schicksal von

Archangel, Wologda, Weliki-Ustjug und allen jenen in

ihrenWäldern vergrabenen nördlichenStädten, welche nur

eine trügerische und kurze Blütezeit genießen durften.

* Neuere Nachrichten über das Erdbeben

in Sibirien. Die Erdstöße in Wernyi haben nichtganz

aufgehört; Beweis dafür ist, daß am 20. Juni, d.h. eilf
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Tage nach dem ersten Erdbeben, welches für Wernyi so

verhängnisvoll war, ein neuer Erdstoß stattgefunden hat,

der 10 Sekunden währte und trotz dieser kurzen Dauer

nichts destoweniger beklagenswerte Wirkungen hinterlaffen

hat. Die paar Denkmäler der Stadt, welche den ersten

Erdstößen widerstanden, sind dann erst eingestürzt und

es bildeten sich Spalten im Boden, aus denen das

Waffer mehrere Fuß hoch emporsprang. Auch die Bar

racken, unter welche sich die unglücklichen Einwohner ge

flüchtet hatten, sind nicht verschont worden, obwohl sie

sich im freien Felde befanden. Die Stadt Wernyi wird

wahrscheinlich nicht mehr auf derselben Stelle erbautwer

den, und ein kurzer Blick auf ihre Geschichte wird unseren

Lesern nicht unwillkommen sein. Sie wurde imJahr 1855

amFuße des Alatau unter 439 16“ n. Br. begründet und

nimmt die Stelle der alten Stadt Almate ein, welche an

der früheren Karawanenstraße zwischen Europa und China

lag und durch welche die nach China bestimmten genuesi

schen Waren giengen. Wernyi waranfangs nur ein ein

faches Dorf, hat sich Dank einer geographischen Lage

rasch entwickelt und wurde nach der Gründung der Pro

vinz Semirjetschensk zum Hauptort des betreffendenGou

vernements ausersehen. Nach der Volkszählung von 1876

zählte die Stadt außer der ständigen Garnison 14837

Seelen, darunter aber auf je 100Männer nur 54Frauen

zimmer. Die Einwohner bestanden aus Ruffen, Tataren,

Sarten und Dunganen; die Ruffen, die zahlreichste Klaffe

der Bevölkerung, beschäftigten sich besonders mit Ackerbau,

die anderen trieben Handel und die Dunganen zeichneten

sich besonders als geschickte Gärtner aus. Die Russische

Geographische Gesellschaft schickt nun in die Provinz Se

mirjetschil eine Spezialkommission mit dem Auftrag, eine

eingehende Untersuchung über die geologischen Ursachen

dieses jüngsten Erdbebens zu veranstalten, welches diese

Provinz so schwer heimgesucht hat. An die Spitze dieser

Expedition ist der Professor Muschketow gestellt worden.

Literatur.

* Thieme-Preußer: Nenesvollständiges kritisches

Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache;

neue reich vermehrte Stereotyp-Auflage, bearbeitet von Dr. Jg.

Emanuel Weffely. Zwei Bände. Hamburg, Händcke und Lehm

kuhl.–Seit dasLucas'sche Handwörterbuch der englischen Sprache

vergriffen, ist ein fühlbarer Mangel an Handwörterbüchern dieser

Sprache eingetreten, welche von Jahr zu Jahr größere Bedeu

tung gewinnt und zur Weltsprache geworden ist. Da kommt nun

diese neue Bearbeitung des Thieme-Preußer'schen Wörterbuches

höchst gelegen und stellt sich nach unserer persönlichen Ansicht und

Erfahrung als das beste, reichhaltigste und erschöpfendste Hand

wörterbuch der englischen Sprache heraus, welches wir bis jetzt

besitzen. Nicht nur die ganze Anordnung und die phonetische

- - - - - - - ..."

Bezeichnung der Aussprache, sondern g Forbes auch die

Berücksichtigung der zahllosen neuen sdungen in- Wiffen

schaften und Technologie und der vielen englischen und ameri

kanischen Idiotismen im englischen wie iii deutschen Teile und

die Bezeichnung der Abstammung der Wörter“ leihen diesem

Wörterbuch einen Wert, welcher es über die meisteni seiner Kon

kurrenten erhebt und es namentlich für den Gelehrten und den

praktischen Geschäftsmann geradezu unentbehrlich macht. Die

schottischen, englischen und amerikanischen Ausdrücke, die Sprache

des Volkes (slang), die Ausdrücke der Anglo-Indier, die des

Seewesens, des Gerichtsgebrauchs 2c. find in einer seltenen Voll

ständigkeit berücksichtigt, und so dürfen wirdas bei aller Oekonomie

des Drucks schön ausgestattete und leicht lesbare Buch als das

einzige dermalen vorhandene englische Handwörterbuch das auf der

vollenHöhe seiner Aufgabe, besonders auch hinsichtlich der modernen

Umgangssprache steht, mit bestem Gewissen empfehlen.

* Dunker, Wilh., und Ulrich, Dr. W.: Neues Kon

versations-Wörterbuch der deutschen und englischen

Sprache, mit leichtfaßlicher genauer Beschreibung der englischen

Aussprache jedesWortes und Satzes in beiden Teilen,zum Schul

und Privatgebrauch. ZweiTeile. Stettin, Herrcke und Lebeling,

1887.– Dieses Konversations-Wörterbuch ist nicht mit den ge

wöhnlichen Taschenwörterbüchern zu verwechseln, sondern ist nach

Plan,Gehalt,Form undAnordnung ein wirklich neues und emi

nent praktisches Werk, ganz besonders dienlich für solche, die

ohne UnterrichtEnglisch erlernen wollen und müssen und sonstiger

Sprachkenntniffe entbehren, und für solche, welche ohne genügende

Sprachkenntniffe in ein Land mit englisch redender Bevölkerung

geworfen werden; andererseits aber wird es denen, welche Schul

oder Privatunterricht in der englischen Sprache nehmen und denen

besonders an rascher Erlernungder englischen Konversation gelegen

ist, ganz ausgezeichnete Dienste leisten. Bei jedem englischen Wort

ist die Aussprache nicht in phonetischen Zeichen, sondern in deut

schen Buchstaben möglichst genau angegeben – eine ganz unschätz

bare Erleichterung für den Anfänger und den minder Gebildeten.

Dabei ist großer Fleiß darauf verwendet, die spezielle Bedeutung

derWorte für BezeichnuuggewifferBegriffe und Eigenschaftengenau

nachzuweisen und die in die Umgangssprache aufgenommenenWorte

des Alltagslebens,desHumors,der Satire, des Volkstonsgenau zu

verdolmetschen. Beide Teile bilden einen Band, den man leicht

in der Hand oder Tasche mitführen und jeden Augenblick beuützen

kann. Alle üblichen Abkürzungen in Wort und Schrift find deut

lich erklärt, und es geben die 1236 Seiten dieses Konversations

wörterbuchs dem Lernenden eine ganz ungeahnte Fülle der Be

lehrung über dasganze Gebiet der englischen Sprache, wie sie in

solch übersichtlicher, knapper und praktischer Form in wenigen

anderen Wörterbüchern gereicht wird.

Im Verlag der J. G.Cotta'schen Buchhandlung in

Stuttgart sind jetzt vollständig erschienen:

Gesammelte Werke
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Paul Fert's Lehre von der Mischungder Luft."

Von Heinrich Becker.

Unsere Luft besteht aus 79 Teilen Stickstoff und

21 Teilen Sauerstoff. Von Sauerstoff ist kaum der

fünfte Teil vorhanden; er muß, wenn das Gleichgewicht

erhalten sein soll, fünfmal so schwer als Stickstoff ein.

Im Waffer ist der Hauptteil Wafferstoff. Dieser hat nur

den dritten Teil von dem Gewicht des Stickstoffs und

den fünfzehnten Teil von dem Gewicht des Sauerstoffes.

Wenn das Meer durch die Sonne erwärmt wird,

dann steigt der Wafferstoff empor, verbindet sich mit ge

ringen Teilen vom Sauerstoff und führt diese in die Höhe.

Das ist der Dunst oder Dampf, der dem Meere entsteigt

und die Wolken bildet. Sobald dieser in große Höhe

kommt, insbesondere wenn er die Eisgrenze der Luft be

rührt (die am Aequator etwa 6000 m, über den Alpen

3000 m. hoch ist, am Nordpol unmittelbar am Meere

liegt), wird er in Waffer verwandelt. Er stürzt als Regen

zur Erde; das Waffer sickert in den Boden, der Sauer

stoff kehrt in die Luft zurück.

Durch die Verdampfung wird der schwere Luftteil,

der Sauerstoff, unserer Luft am Boden entführt; der

Stickstoff erhält die Oberhand. Wir sehen dieses an

jumpfigem Waffer; dort steigen Luftblasen auf, das ist

Stickstoff,dernichtmehrdurch denSauerstoffniedergehalten

wird. Wir sehen dies an den Tieren, die im Sommer

vor einem Gewitter sehr unruhig werden, weil in diesem

Moment der meiste Sauerstoff– die Lebensluft– ihnen

1 Nachdruck untersagt.

Ausland 1887, Nr. 3s.

entzogen ist und sie vom Stickstoff bewältigt werden. Wir

spüren es selber an uns; wirmerken die üblichen Gerüche,

die dem Sumpfwaffer entsteigen; wir fühlen eine Beklem

mung, weil der Stickstoff uns betäubt.

Nach dem Gewitter kehrt der Sauerstoff wieder zur

Erde zurück. Er drückt den Stickstoff im Sumpf dar

nieder; er bewältigtdie Stickluft in Menschen und Tieren;

es steht alles wieder in richtiger Spannung; Mensch und

Tier fühlen sich von einem peinlichen Gefühle befreit.

Es waltet also ein ewigesPumpwerkin derNatur, welches

die Luftteile durcheinander treibt; der leichte Wafferstoff

wird durch die Sonne emporgehoben; er zieht den Sauer

stoff mit empor; die Kälte im oberen Luftraum scheidet

wieder die Luftarten, der Sauerstoff sinkt zu Boden.

Unsere Wetterkunde hat durch ein Instrument diesen

Vorgang zum genaueren Verständnis gebracht, durch das

Barometer, den Luftmesser. Bei feuchter Luft zeigt

er an, daß mehr leichte Luft (Wafferstoff) über uns

schwebt; der Druck läßt nach, das Quecksilber sinkt. Bei

trockener Luft zeigt er die Rückkehr der schweren Luft (des

Sauerstoffes); der Druck wird stärker, das Quecksilber

steigt. Weil nur der Wafferdampf und der Sauerstoff

den Ausschlaggeben,darumist auchkein Unterschiedzwischen

Sommer und Winter. ImSommer steigt nur der Waffer

dampf höher hinauf (weil die Sonne den Luftraum höher

erwärmt), bis er an die Eisgrenze kommt. Im Winter

steht die Eisgrenze bei uns dicht amBoden. Das Queck

silber im Barometer sinkt und steigt deshalb in beiden

Jahreszeiten gleichmäßig von 730–780 mm.

Beispiele dafür hatten wir in den letzten Monaten.

Vom 17.Januar angieng ein Sturm mit Regen zugleich

112
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mit dem Golfstrom längs der irischen, schottischen, nor

wegischen Küste; am 21. kam er bis zur nördlichen Ost

see (Haparanda), am 23. nach Moskau. Mit 70 C.

Wärme war er von Irland abgegangen, indeß inHapar

anda noch 120, in Moskau 240 Kälte herrschten. Nach

vier Tagen war in Haparanda die Kälte auf –19, nach

sechs Tagen in Moskau auf–20gesunken. In Moskau

fiel der warme Dampf vomGolfstrom als Schnee nieder.

Das Barometer war am 17.Januar mitdem begin

nenden Sturm an der irischen und schottischen Westküste

auf 746 mm. gefallen (14 mm. unter den mittleren

Stand von 760 mm). Mit dem fortschreitenden Sturm

fiel es in Haparanda am 21. Januar auf 729 mm, in

Moskau am 23. auf 727 mm. (33 mm. unter den mitt

leren Stand). Inzwischen stieg es am 21.in Irland und

Schottland, wo die Luft wieder trocken geworden war,

auf 775–780 mm. (20 mm. über dem mittleren Stand).

Am selben Tag war der Unterschied zwischen Cork (780)

und Haparanda (729) nicht weniger als 51 mm. oder

etwa 2 Zoll. Im Süden stand es hoch, im Norden tief;

im Süden waren 70Wärme, im Norden 100 Kälte; im

Süden frische, dampfreine Luft, indeß der Norden die

Dampfmasse bekommen hatte. In Haparanda stellte sich

erst am28.Januar, nach mehrerenSchwankungen zwischen

Wärme und Kälte, mit–30 der mittlere Barometerstand

mit 760mm. ein. Nebel, d. h.Niederschlagdes Dampfes,

entstand, die Folge des Kampfes zwischen Dampf und

Kälte.

Der vor einigen Monaten als GouverneurvonTonkin

gestorbene, hochbegabte französische Naturforscher Paul

Bert hat nun aus diesen Vorgängen geschlossen: die

leichteste Gasart, der Wafferstoff, wird aus derHöhe durch

die Kälte wieder herabgetrieben; die schwerste, derSauer

stoff, sinkt durch sein größeres Gewicht zu Boden. Es

muß also in der Höhe nicht blos eine dunstfreie, sondern

auchan Sauerstoffärmere Luft sein. Zummindesten, wenn

nach dem Gesetz der Schwere die dichtere Luft nach dem

Erdboden sich jenkt, mußin höherenSchichten eine dünnere

Luft sein, in welcher der Sauerstoff nur noch so schwach

ist, wie auf der Erde vor starken Gewittern und Stürmen.

Der Mensch kann also dort ebenso wenig leben, wie er

eine Gewitterluft längere Zeit auszuhalten vermöchte.

Alexander v. Humboldt hatte die Beobachtung

bereits aufdemChimborazo gemacht. Bei6000–7000 m.

Höhe entströmte ihm das Blut aus Mund und Nase.

Die Brüder Schlagintweit auf dem Himalaya, Kreitner

auf dem Fusi-yama u. a.Naturforscher auf hohen Bergen

haben. Beklemmung, Atemnot u. a. Beschwerden vielfach

gespürt. Die Ursache war–was man mangelnden Luft

druck nannte–Mangelan der schwereren Luftart Sauer

stoff, die das Atmen, das Leben in der Höhe erschwerte.

Paul Bert kam nun auf den Gedanken, wenn man mit

der eingeatmeten Luft eine größere Menge von Sauerstoff

zu sich nehmen könne, sei dieses Uebel zu bekämpfen.

Mitdreifranzösischen Gelehrten,Tiffandier, Sivel

und Croce-Spinelli stellte BertVersuche an, umjenes

Verhältniszu ergründen. Einer vondiesenGelehrten ward

unter eine große Glasglocke gesetzt, dann die Luft so weit

herausgepumpt, daß sie um mehrere hundert Millimeter

anDruck verlor, gleich der Luft in 6000–7000 m. Höhe.

Der geringe Sauerstoff war sehr bald verbraucht; der

Delinquent wurde bleich und blau umLippen und Augen.

Durch Einströmen von Sauerstoff erholte er sich rasch

wieder und kam ganz heil und gesund aus der Glocke

heraus.

Im März 1874 stiegen die drei Herren mit einem

Luftballon von Paris aus in die Höhe. Sie kamen bis

zu 7400 m. Sie hatten eine Mischung von 70 Teilen

Sauerstoff und30TeilenStickstoffmitgenommen; diese

atmeten sie ein und kamen glücklich wieder herab. Im

folgenden Jahr, am 15.April 1875, stiegen sie abermals

hinauf. Sie nahmen drei Ballons mit, von denen jeder

65 Liter Sauerstoff und 35 Liter Stickstoff maß. Bert,

der verreist war, schrieb ihnen, der Vorrat genüge nicht;

sie würden in einer Minute 20 Liter verbrauchen. Die

Luftschiffer hatten nicht die Absicht, die frühere Grenze

von etwa 7000 m. zu übersteigen und hielten den Vorrat

für den Notfall genügend.

Sie kamen aber, weil die Sonne schon über den

Aequator gestiegen und die Luft viel mehr erwärmt war,

sehr bald in eine dünnere Luftschichte. Der Ballon dehnte

sich rasch aus und drohte zu bersten; pfeilschnell fuhr er

in die Höhe. Sie wollten die Luftklappe öffnen; es war

aber sehr bald Einer nach dem Anderen von der Kälte

erstarrt und betäubt; Tiffandier zuerst, Spinelli zuletzt.

Sie waren nicht imstande, weder das Ventil amLuftballon

aufzuziehen, noch die Sauerstoffballons zu öffnen. Spi

nelli, dessen Hände erstarrten, faßte verzweifelt das Seil

von der Luftklappe mit den Zähnen. Mit der letzten An

strengung zog er die Klappe auf; dann sank er bewußt

los darnieder. Durch den raschen Fall des Ballons er

wachte Tiffandier; er kam lebend zur Erde, indeß die

beiden Genoffen, der eine im Luftschiff, der andere am

Erdboden den Geist aufgaben.

Ein verdienstvoller deutscher Gelehrter,Karl Vogt,

der bei Paul Bert die Experimente mit ansah, hat später

den Vorgang aufgeklärt. Man hatte geglaubt– und in

den Berichten, die heute, nach Berts Tod, durch die Zei

tungen laufen, glaubt man jetzt noch– die Vorschrift

von Bert hätte die Luftschiffer retten können. Vogt hat

den Irrtum nachgewiesen. Die Luftschiffer konnten von

den Sauerstoffballons keinen Gebrauch machen, denn ihre

Hände waren kraftlos geworden. Sie waren es aber nicht

blos vorKälte, sondern aus mangelndem Luftdruck.

Unsere Glieder sind sämtlich lose aneinander gefügt;

sie werden nurdurchSehnenundBänderzusammengehalten.

Es ist aber ein Luftdruck von 600–700 mm. nötig, da

mit die Sehnen die rechte Spannungbehalten. Ist dieser
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geringer, dann kann dieHand, derFuß nicht seinen Dienst

thun. BeieinerHöhevon 8500m. litten die Schiffer nicht

blosvon der großenKälte–eswaren –100 C, die nach

den –150 auf der Erde um so empfindlicher sein mußten

– sondern von dem geringen Luftdruck, der ihre Hände

selbst zum Ergreifen des Rettungsseiles unfähig machte.

Nur die Kinnladen, die von viel stärkeren Bändern ge

halten sind, waren noch imstande, das Seil zu fassen und

das rettende Ventil herabzuziehen.

Hieraus ergibt sich, daß die Ansicht von Paul Bert

über den geringeren Sauerstoff in der Höhe an sich rich

tig ist. Das Mittel, welches er aber zur Erhaltung des

Lebens vorschlug, genügte nicht. Eskonnte nurdie Lunge,

das Herz vor Ersticken retten, wenn die Hand den äußer

lichen Schutz hätte bringen können. Dazu war sie aber

unfähig, weil in der umgebenden Luft das wesentliche

fehlte – der hinreichende Sauerstoff, dessen Schwere

aufdem Erdboden unsere Glieder zusammenhält. Diesen

aberinderHöhe,beidergroßenKälte,durch künstliche Mittel

zu beschaffen, dürfte für jetzt noch nicht möglich erscheinen.

Vogt zieht hieraus den Schluß: dem Menschen ist

in der Höhe der Luft eine Grenze gesetzt, die er aus

p hys ischen Gründen nicht überschreiten kann. Die zu

nehmendeKälte, der mangelnde Luftdruck, machen unmög

lich zu leben. Sehen, beobachten, fürdie Menschheit etwas

lernen, ist undenkbar; die Fahrt, wenn sie wirklich ohne

Verlust des Lebens überwunden wird, hat keinen Sinn.

Es ist leider das gleiche Ergebnis, das Weyprecht

aus den Nordpolfahrten erkannte. Auch dort verwehren

Nacht und Kälte, Strapazen die über menschliche Kräfte

gehen, eine nutzenbringende Forschung. DerMut versucht

zwar immer von neuem, was anderen unmöglich dünkt.

Es scheint aber, die Natur habe nach vielen Enden dem

Menschen eine Grenze gesetzt, die er physisch nicht über

schreiten kann. Sie will ihn zwingen, daß er seine körper

liche Endlichkeit einsieht, damit er um so mehr seinen Geist

ansporne, das Erreichbare zu erforschen, und mit seiner

Phantasie das Ungreifbare in seinen Kopf hereinziehe.

St. Kilda.

Genau sechs hundert engl.Meilen in Luftlinie nord

westlich von London und etliche fünfzig Meilen von den

Hebriden, an der Westküste von Schottland, der vollen

Wucht der Wogen des Atlantischen Ozeans ausgesetzt, die

dreitausend Meilen weit, von keinem Lande unterbrochen,

heranrollen, steht eine kleine Inselflur felsiger Eilande,

welche unter dem Sammelnamen St. Kilda bekannt ist.

Jenseit des Wirkungskreises des Generalpostmeisters, durch

kein Telegraphenkabel und durch keinerlei regelmäßige

Verkehrsmittel mit dem Mutterland verbunden, wohnen

etwa achtzig britische Unterthanen auf diesen Eilanden,

eine kleine gesetzliebende Kolonie von friedfertigen und zu

friedenen Schotten, welche für ihren Unterhalt beinahe

ausschließlich auf die Myriaden vonSeevögeln angewiesen

ist, von denen ihre Heimatinseln wimmeln, und auf die

Unzahl von Fischen, welche in den umgebenden Gewässern

vorkommen.

Die ferne Inselflur St.Kilda besteht aus der eigent

lichen Insel St.Kilda, welche ungefähr drei e.Mln. lang

und zwei e. Mln. breit ist, und ausden nochviel kleineren

Eilanden Doon, Soay und Borreray mit ihren benach

barten stacks oder gewaltigen Riffen und Felsmaffen,

welche senkrecht aus der See emporragen. St. Kilda ge

hört den Macleods ofMacleod, von denen die Sage geht,

daß diese alte Familie ihre entlegenen Besitzungen in fol

gender Weise erlangt habe. Die Eingeborenen von Harris

und Uit bewarben sich um die Inseln in einer Boots

wettfahrt unter der Abrede, daß die an jenen Eilanden

zuerst landende Mannschaft zu Besitzern derselben erklärt

werden sollte. Die Wettfahrt war eine sehr hitzige; die

Leute von Uit erlangten einen Vorsprung über ihre Mit

bewerber und hätten höchst wahrscheinlich den Preis ge

wonnen, wenn nicht Colla Macleod, der Kapitän der

Bemannung von Harris, sich die linke Hand abgehauen,

dieselbe vor seinen Gegnern voraus ans Land geschleudert

und so den Besitz der Insel in Anspruchgenommen hätte.

In einer so kurzen Beschreibung, wie unsere vorliegende,

müffen jedoch historische Thatsachen den aktuellen Schilde

rungen weichen, und wir beeilen uns,von diesen interessanten

Eilanden eine Ansicht aus der Vogelperspektive zu geben.

Von der Village-Bay aus gesehen, bietet St. Kilda

ein weit öderes und traurigeres Aussehen dar, als es in

Wirklichkeit hat, und der kühne Reisende, welcher diese

Gestade besucht, wird den Boden mit dem schönsten und

grünsten Rasen bekleidet und diesen mit Schlüsselblumen

und anderen Blüten emailliert finden, obwohl kein Baum

oder Strauch darauf wurzeln kann. Kein Teil der briti

schen Inseln bietet eine majestätisch schönere Küstenlinie

dar, als die wilden Felszacken und Klippenwände, welche

St. Kilda auf allen Seiten mit Ausnahme der kleinen

unter dem Namen Village-Bay bekannten Bucht umgeben.

Die hohen Piks von Doon, welche zertrümmerten Stein

burgen gleichen, undder rasenbekleidete Mullach-Scail oder

„kahle Gipfel“bilden das südliche Horn dieser unaufhörlich

vondemWogenschwalldesOzeansbespültenBucht,während

ihre nördlichen Ausläufer durch den glatten, gerundeten

Mullach-Oshavall oder „Oswaldsgipfel“ begrenzt werden.

Als paffender Hintergrund erheben sich die gewaltigen

Anhöhen des Connacher 1200 Fuß über den Meeres

spiegel, gefurcht, zerwühlt und zerriffen, wo die kleinen

Wildwasser bei Regenwetter an seinen Hängen herunter

rauschen und dann auf der von dem Beschauer entfern

testen Seite über einen fast senkrechten Absturz in Einem

mächtigen Fall sich in die See ergießen. Hinter und

jenseit der südlichen Schulter des Connacher bietet sich ein

wilder und neuer Anblick dar, noch weit malerischer und
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reicher an natürlicher Schönheit als der von der Bay aus

sichtbare Teil des Eilands. Dies ist Glen-Mor, „the

Amazons Glen“ oder „the Glen“ schlechtweg genannt,

welches sich in sanften Hängen zu dem fernen schaum

gekrönten Atlantischen Ozean hinabsenkt. Aufallen Seiten

fallen die Berge auf ihrer seewärts gekehrten Seite in

zerriffenen Abstürzen von etwa 800 Fuß Höhe fast senk

recht zum Waffer ab. Diese Thalschlucht ist der schönste

Weidegrund von St. Kilda, auf welchem die paar vor

handenenKühe vorzugsweise geweidet werden. Die kahlen

Berghänge bis zum Gipfel des Connacher hinan sind -

dicht besäet mit rohen „cleats“ oderSchuppen, aus erra

tischen Blöcken erbaut und mit Rasen gedeckt, worin die

Schafe bei Gewittern und Stürmen ein Unterkommen

finden und in welchen die Bewohner von St. Kilda den

Torf, dessen sie sich alsBrennmaterial bedienen, und ihre

Ernte an Gras trocknen, welche zum Winterfutter ihrer

Rinder- und Schafheerden bestimmt sind. St. Kilda ist

reichlich mit dem besten Waffer versehen, sowohl aus

natürlichen Quellen, als aus den kleinen Bächen, welche

von den Berghängen herunterkommen. Obwohl die Ein

geborenen auch mehr oder weniger von den umgebenden

Inseln Gebrauchmachen, so istdoch eigentlichnurSt.Kilda

von Menschen bewohnt, auf den anderen weiden Schafe

und ziehen Meeresvögel in zahllosen Scharen ihre Jungen

auf. Die Häuser der Bewohner sind wohlgebaut, in jeder

Hinsicht unendlich besser, als diejenigen der schottischen

crofters (Kleinhäusler)oderder irischen Bauern, und stehen

in einem langen Halbkreis ungefähr 500 Schritte vom

Strande aufgereiht. Sie sind von Stein erbaut, mit

guten Dächern und nur ein Stockwerk hoch. Die Thüren

sind mit hölzernen Schlöffern verschlossen, welche mit höl

zernen Schlüffeln aufgesperrt werden. Hinter und vor

den Häusern sind die kleinen Stücke Ackergrund mit Kar

toffeln und Getreide bepflanzt und mit rohen Mauern

aus Feldsteinen eingefriedigt, um Schafe und Kühe abzu

halten. Näher amStrande stehen die Kirche, das Pfarr

haus und der Kramladen. Der Boden in der Nähe der

Häuser ist bedeckt mitVogelschwingen,Federn und Knochen;

die Häuser selbst riechen stark und unangenehm nach Eis

sturmvögeln und anderen Meeresvögeln, und der Besucher

wird auf die verschiedenste Weise davon benachrichtigt,

daß er sich unter einer Bevölkerung von Vogelstellern

befindet. Außerhalb vieler dieser Häuser sieht man die

ausGranit verfertigten einheimischen Mühlen oder Querns

und bei einem Einblick ins Innere kann der Besucher auch

die Handwebestühle und andere Vorrichtungen zur Ver

fertigung von Tuch aus der Wolle sehen, welche niemals

geschoren, sondern den Schafen ausgerauft wird.

DieEingeborenen dieserfernen Eilande sind ein kräftiger,

stämmiger Menschenschlag;die Männer artige,dienstfertige,

lustige Bursche; die Weiber hübsch und gastfreundlich.

Sie sind zwar bis zum Uebermaß leichtgläubig, aber mit

einem sichern Blick für einen guten Handel; dabei ehrlich

und rechtschaffen und mit ihrem bescheidenen einsamen

Loose vollkommen zufrieden. Sie haben eine merkwürdig

innige und treue Anhänglichkeit an ihre wilde und ent

legene Heimat, und es wäre ein sehr großer und augen

fälliger Köder erforderlich, um einen der Bewohner von

St. Kilda von den Thallschluchten, Klippen und Bergen

hinwegzulocken, welche er so sehr liebt. Ihre Trachtgleicht

derjenigen der Fischer an der Westküste von Schottland

und ist ausgrobem selbstverfertigtem Tuche gemacht. Die

Weiber kleiden sich in ähnlichen Stoff, und es ist bemer

kenswert, daß die Männer nicht nur ihre eigenen Klei

dungsstücke verfertigen, sondern auch diejenigen ihrer

Töchter, Gattinnen, Schwestern und Kinder. Kilts (die

Schürzen der Bergschotten) sind unbekannt. Die Frauen

zimmer lieben sehr buntgefärbte Umschlagetücher undPlaid

shawls, welche mitBroschen und Nadeln von einheimischer

Arbeit befestigt werden. Das Material zu den Broschen

liefern Kupfermünzen, das zu den Nadeln und Fibeln

kupferne Nägel, die man aus dem nächsten besten an den

Strand gespülten Stück Schiffsbauholz gezogen hat. Im

Sommer werden niemals Schuhe oder Strümpfe getragen

und die Weiber kommen barfuß zur Kirche. Wahrschein

lich infolge desKlima's oder der Nahrung ist die Kinder

sterblichkeit auf St. Kilda sehr groß, und ein bedeutender

Prozentsatz der Neugeborenen überlebt nicht den achten

Tag nach der Geburt. Trotz derfortwährenden Zwischen

heiraten unter einander in dieser kleinen keltischen Kolonie

erhalten sichdie Eingeborenen aufeinerziemlich hohen Stufe

von körperlicher und geistiger Entwickelung.

Die Hauptbeschäftigung der Männer ist Vogelfang

und das Sammeln von Eiern und Federn. Die Ein

wohner von St. Kilda verzehren ungeheure Mengen von

Eiern der Meeresvögel, welche ihre Eilande besuchen,

nebst den Vögeln selbst, welche nicht allein frisch verspeist,

sondern als Wintervorrat eingesalzen und getrocknet wer

den. Die Klippen sind gleichartig unter die Einwohner

verteilt, und ein Mann wilddiebt selten oder nie auf seines

Nachbars Eigentum. Jedes Jahr werden die Klippen von

neuem ausgeteilt, zu welchem Zweck sich der sächsische Mód

oder Volksrat versammelt. Die umgebenden Eilande und

Stacks werden als Gemeingut betrachtet und in Zwischen

räumen von einer in einem Boote abgeschickten Gesellschaft

abgejagt und die Erträgniffe unter der gesamten Bevöl

kerung ganz gleichmäßig verteilt. Diese Bewohner von

St. Kilda sind die gewandtesten und geschicktesten Vogel

fänger. Mit einer langen Stange bewaffnet, an deren

Ende sich eine Schlinge von Roßhaar befindet, klettert

der Vogler an den schwindelerregenden Felsenhöhen herum,

fängt die auf den Felsleisten sitzenden Vögel, indem er

ihnen die verhängnisvolle Schlinge über den Kopf und

die flatternden Gefangenen an sich zieht. Sobald er die

an sichgezogen hat,dreht erihnen den Halsum undhängt sie

sich an den Gürtel. Viele Vögel werden auch in Dohnen

von Roßhaar gefangen. Wenn sie die schwierigeren Teile
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der Klippen erklettern, gehen die Männer truppweise, und

der eine steigt am Felsen herab, während seine Gefährten

ihm beistehen. Unglücksfälle sind gar nicht selten und

gewöhnlich die Folgen grober Fahrlässigkeit. Der große

Ehrgeizeines Kildaners ist, sich als Kletterer auszuzeichnen,

und bevor er nicht einige kühne Leistungen in den Klippen

geliefert hat, erringt er sich kaum ein Weib. Auch die

Frauensleute sind geschickte Vogelfängerinnen und fangen

die Larventaucher in Dohnen zu Tausenden, welche dann

einfach gerupft, aufgeschlitzt und an Schnüren an den

Stubendecken derHäuser zum Trocknen aufgehängt werden,

um zur Winternahrung zu dienen. Solch eine Vogel

mumie vom Larventaucher in der heißen Asche des Torf

feuers geröstet, ist einer der Leckerbissen von St. Kilda,

und in einer einzigen Saison werden durchschnittlich etwa

90.000 dieser Vögelgefangen. Die Vögel sind die Wohl

standsquelle des Eingeborenen, welcher mit eifriger und

eifersüchtiger Sorgfaltüber die wacht, denn sie liefern ihm

Thran, Federn, Fett und Fleisch, von dem er vorzugs

weise lebt. Die Fische in den umgebenden Gewässern

liefern ihm ebenfalls einen reichen Vorrat von Lebens

mitteln, aber die Insulaner sind schlechte Schiffer und

Fischer und zeichnen sich nur als Kletterer aus.

Zweimal im Jahre werden diese Eilande von einer

Häringsbüse besucht, welche der Eigentümer der Insel

hierher sendet, um seine Pachtzinse einzufordern und den

Einheimischen die erforderlichen Vorräte an Lebensbedürf

niffen zu senden,nämlichMehl,Thee,Zucker,Salz,Tabak c.

und umdie wenigen Erzeugniffe der Insel: Tuch, Salzfische,

Thran, Federn, Talg und einige Häute 2c, abzuholen.

Neun Monate nach einander von der übrigen Welt abge

schnitten, sind diese Inselbewohner herzlich froh, Besucher

zu sehen, und die ganze Bevölkerung rückt dann aus, um

irgend einen zufälligen Besucher willkommen zu heißen.

Die gänzliche Abwesenheit von irgend einer Obrigkeit,

Polizei oder Gefängnis verbürgt beredt genug das ordent

liche und ursprüngliche Leben dieser Insulaner. Ohne

andere Autorität über sich als einen treuen Pfarrer, kann

der Kildaner ein ehrliches rechtschaffenes Leben in Ein

tracht mit einem Nebenmenschen führen. Verbrechen sind

gänzlich unbekannt, und es erscheint beinahe unglaublich,

daß eine solch interessante kleine Kolonie, ein solch aus

schließlicher Freistaat als Teil des großen geschäftigen

britischen Reiches vorhanden sei. Jenseit des Strudels

von kaufmännischem Leben, unberührt nnd ungetrübt von

Politik, vollständig losgelöst und isoliert von der übrigen

Welt, verbringt der Bewohner von St. Kilda sein ein

faches Leben. Wenn der Tod an ihn herantritt, so wird

er stille in dem kleinen Gehege beerdigt, welchesdie Stelle

eines Gottesackers vertritt, mitten unter den vertrauten

Klippen und Bergen; die wilden Meeresvögel singen ihm

ihr Requiem und die brandenden Wogen des Atlantischen

Ozeans läuten ihm ins Grab.

Ausland 1887, Nr. 38.

Russische Ostern.

„Ohne Fasten keine Ostern“ ist ein alter Spruch,

welchen man noch an vielen Orten hat, und es kann

kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß die Strenge der

Fasten dem Genuß der Festzeit einen höheren, pikanten

Reiz verleiht. Das ist vielleicht der Grund, warum man

in Rußland Ostern weit allgemeiner und enthusiastischer

feiert, als in Deutschland, England,Frankreich oder sogar

in Italien. Diejenigen welche die Sache nur so obenhin

behandeln, und mehr aus Gewohnheit als Ueberzeugung

nur zwei Tage in der Woche fasten, sind froh, wenn sie

schon von diesem leichten Zwang befreit sind, falls sie

nicht über einen Koch von ungewöhnlichem Talent ver

fügen oder nur in den besten Restaurants speisen können,

wo die Gerichte der Fastenzeit mit denjenigen der Festzeit

rivalisieren können oder dieselben sogar übertreffen. Die

unglücklichen Leute aber, deren Börsen ihnen solche Er

leichterungen versagen, während ihre Gewissen auf dem

strengen Buchstaben des Gesetzes bestehen, haben ange

fangen, für lange Wochen jede Mahlzeit als eine Periode

anzusehen, welche zwar zur Kreuzigung des Fleisches ganz

geeignet, aber für keinen vergnügteren Zweck paffend ist.

Die russische Kirche dringt bekanntlich auf eine ungemein

strenge Einhaltung der Fasten und wird darin von der

öffentlichen Meinung und dem blöden Gehorsam der

Maffen unterstützt. Niemand kann sich diesem Gebote

entziehen. Der Anfang der Fasten ist zwar eher ange

nehm. Der Mangel an Fleisch, Milch,Eiern und Butter

macht sich kaum fühlbar, wenn man eine Menge Fisch

suppe und Pilze hat, welche nach den ältesten und man

nigfaltigsten Rezepten in Oel gedämpft sind. Allein im

Verlauf von einer Woche oder mehreren stumpft die reiz

lose beschränkte Kost den Appetit ab; eingemachte Aepfel

und getrocknetes Obst erscheinen auch nicht länger mehr

anziehend und selbst Schwämme und Buchweizen verlieren

ihren Reiz. JedesGericht wird scharf kritisiert,weil keines

mehr den Gaumen anziehend erscheint, welche durch eine

fortlaufende Reihe von Mahlzeiten von unvermeidlicher

Eintönigkeit ermüdet und abgestumpft sind. Der gute

Mann ist ungehalten, die gute Hausfrau schmollt, dieFa

milie ißt und trinktgerade nur so viel, alsdie Natur ver

langt, und geht zu Bett, um von gerösteten Spanferkeln

und frischabgesottenem Schinken zu träumen.

Ostern ist eine Befreiung für alle und eine Verwirk

lichung derartiger gastronomischer Wünsche, für welche

schon Wochen-lang zuvor die geeigneten Vorkehrungen ge

troffen werden. Butter und Eier werden beiseitegestellt

oder gekauft, Hühner und Puten mit derjenigen zarten

Rücksicht behandelt, welche ihr nahe bevorstehendes Ende

verlangt. Die Milch, welche sonst im Hause verbraucht

wird, wurde zur Mästung des angebundenen Kalbs ver

wendet, und für das Lamm, wenn der Himmel der Fa

milie ein solches beschert hat, wird Futter genug herbei
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geschafft; man erlaubt ihm nicht allein, seine natürliche

Nahrung ungestört zu genießen, sondern man jetzt es so

gar der Versuchung aus, noch in substanzielleren Gat

tungen von Futter zu schwelgen; eine einzige Pflicht

ist, fett zu werden, und jedes Mitglied der Familie bis

aufdas dreijährige Kind herab, erwartet, daß es eine

Schuldigkeit thue. Ja, wer weiß, ob nicht der fünfjährige

Junge, welcher es in diesem Augenblicke liebkost und ein

„herziges Lämmchen“ heißt, schon im Stillen darüber nach

grübelt, welches Rippchen von ihm auf seinen Anteil

fallen werde, wenn er es scherzweise in die Rippen stößt?

Eine langandauernde Pflanzenkost ist sehr dazu angethan,

auf eine fleischfreffende Raffe einen sehr demoralisierenden

Einfluß auszuüben.

Ostern beginnt mit einem Gottesdienst um Mitter

nacht; allein am Abend zuvor werden Proben von den

hauptsächlichsten Gerichten, welche am folgenden Tage ver

speist werden sollen, in die Kirchen gebracht oder auf die

Außentreppen gestellt, um des gespendeten Ostersegens

teilhaftig zu werden. Unter diesen machen sich abgestutzte

Pyramiden von Quark und gefärbten Eiern besonders be

merklich. Die Straßen sind menschenleer außer in der

Nähe derKirchen, allein diese sind bei diesem einzigen An

laß imJahre zum Ersticken voll, so daß in den größeren

Städten die später Kommenden sichdamitbegnügen müssen,

die Osterceremonien durch den Glasverschlag anzusehen,

welcher in den bedeutenderen Kirchen vorhanden ist. In

St. Petersburg wird von allen höheren Beamten erwar

tet, daß sie in der Osternacht die kaiserliche Hofkapelle be

suchen, welche aber nicht groß genug ist, um nur den

zehnten Teil derselben aufzunehmen, weshalb die meisten

außen auf- und abgehen und eine Art Conversazione

machen. Durch die ganze Passionswoche hindurch sind

die Gottesdienste von einem düstern Ernst gewesen, der

Altar war einer Zierraten entkleidet und die Priester

nur in schwarzen Gewändern erschienen. Sogar noch am

Oster-Vorabend werden nur so viele Lampen angezündet,

als absolut notwendig sind, umden Kirchgängernzu erlau

ben,daß sie in geordneter Weise ihre Plätze einnehmen. So

bald aber Mitternachtvorüber ist, so erscheinen die Priester

in weißen Gewändern und stimmen den Ostergesang an,

und sobald diese Töne erschallen, werden der Altar und

die ganze Kirche glänzend und so plötzlich erleuchtet, als

die verfügbaren Mittel der geistlichen Behörden es er

lauben. Auch dasAeußere des Gebäudes wird erleuchtet,

und wo noch vor wenigen Minuten alles Finsternis und

Düsterkeit war, da erscheint nun plötzlich eine Insel von

Licht. Die Männer sind in ihren besten Kleidern oder Uni

formen,die Frauensleute alle weißgekleidet. Nach einigen

Ceremonien kommtdie Prozession der Priester das Kirchen

schiff herab und umgeht die Außenseite des Gebäudes.

Ueberall hört man den Gruß:„Christus ist auferstanden“,

und die Antwort darauf: „Ja, er ist erstanden“, worauf

man sich die üblichen drei Küffe gibt. Die Fastenzeit ist

vorüber, die Osterzeit hat begonnen. Der Gottesdienst,

mit Einschluß der Segnung der Nahrungsmittel und der

ersten Ostermeffe, dauert bis zwischen zwei und drei Uhr,

dann kehren die Familien in ihre Behausungen zurück,

um ihr langes Fasten zu brechen, und laden diejenigen

ihrer Bekannten, welche sie begegnen, ein, sie zu begleiten

und ihre Gästezu sein. Im größten Gemach ist ein langer

Tisch gedeckt und mit allen Leckerbissen und gewöhnlichen

Gerichten der Jahreszeit versehen. In der guten alten

Zeit erwartete man vom höheren Adel, daß er diese Art

offener Tafel bis Pfingsten reichlich besetzt erhalte, und

jeder, der das Haus betrat, war freundlich eingeladen

und willkommen geheißen, stehend sich an den aufgestellten

Gerichten nach Herzenslust satt zu effen. Dieser Brauch

ist jedoch in Abgang gekommen außer vielleicht in den

fernsten Bezirken des Landes.

Der Bauernstand ist zwar gastfreundlich wie immer

und besonders in dieser Jahreszeit, allein er kann sich

natürlich in einer solch außerordentlichen Entfaltung von

Gastlichkeit nicht ergehen; dagegen hat er seine eigenen

Bräuche, namentlich im südlichen Rußland. Ehe der

Bauer mit seiner ganzen Familie zurKirche geht, muß er

Sorge tragen, daß irgend ein tüchtiger Klotz im Ofen

oder irgend eine Lampe vor dem Heiligenbild brennt, an

denen er die Osterkerzen anzünden kann. Wenn man

dies vergißt, so bringt man nicht blos Unglück über das

Haus, sondern zeigt sich auch in religiösen Dingen gleich

gültig, kurz man erweist sich als eine höchst vorwurfsvolle

und tadelhafte Person; allein selbst für diese Sünde gibt

es Vergebung.

In einem Dörfchen des südlichen Rußland wohnte

ein armer Mann, welcher Witwer war und nur eine ein

zige Tochter hatte. Am Sonntag vor Ostern beschenkten

ihn alle Nachbarn mit gekochten Speisen, daß er und sein

Kind das Fest fröhlich feiern könnten. Das Mädchen

stellte alle Gerichte paffend auf und setzte auf jede Ecke

des Tisches eine Kerze. Die Pracht der Geschenke und

der Glanz des bevorstehenden Festes verdrehten aber viel

leicht dem Mädchen und seinem Vater den Kopf, dennje

denfalls vergaßen sie die nötige Sorgfalt. Sie hatten

keine Oellampe und bei ihrer Rückkehr aus der Kirche

konnte kein einziger Funke Feuer mehr aus dem Ofen ge

recht werden. Das Mädchen lief von Haus zu Haus

und suchte eine Kerze anzuzünden, aber überall sagte man

ihm: „Ihr müßt sehr gottlose und von Gott verlaffene

Leute sein, wenn ihr das Osterfeuer habt ausgehen laffen.“

Niemand botdemMädchen ein Ei an oder wollte ihmFeuer

geben, und es kehrte weinend zu seinem Vater zurück.

Da schaute dieser zur Thüre hinaus, sah weit draußen im

Felde ein Feuer brennen und schloß sogleich daraus, daß

irgend eine Bande Wanderer sich dort gelagert habe, die

ihm gewiß eine so kleine Bitte nicht abschlagen würden.

So gieng er denn hin und fand, wie er erwartet hatte,

eine Anzahl Männer um ein Feuer liegen. Sie gaben
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ihm sogleich Feuer für ein Wachskerzchen, allein sobald

dieses angezündet war, wurde es vom Winde wieder aus

geblasen. Da sagte der älteste der Männer: Du würdest

beffer einige glühende Kohlen mitnehmen. „Dies wohl,

aber wie soll ich sie tragen?“ „In deinem Rockschoße.“

Der Mann machte sich den unerwarteten Rat zu Nutze,

hob den Saum eines Rockes herauf, der Fremde legte

ihm glühende Kohlen hinein, und der Mann ging ver

gnügt nach Hause. Als die Osterkerzen angezündet waren,

warf er die glühenden Kohlen auf den Estrich und fand

zu seinem Erstaunen, daß ein alter Rock nicht einmal ver

jengt worden war. Der ganze Estrich aber glitzerte

überall, wohin nur die Funken gefallen waren, und

als er die glühenden Kohlen untersuchte, die er so fahr

lässig behandelt hatte, fand er, daß sie reines Gold

waren. Als er nun noch einmal aus der Thüre blickte,

konnte er kein Feuer mehr in den Feldern sehen, sondern

er und seine Tochter verbrachten eine glückliche Osterzeit,

und wenn sie auch später nicht immer glücklich waren,

die Geschichte gibt uns darüber keine Auskunft, so sind sie

doch niemals wieder arm geworden.

Dieses Jahr fielen die russischen Ostern auf unseren

17. April, und wo nur immer an diesem Tage einige

russische Landleute versammelt waren, da wurde, was

auch ihre politischen Ansichten sein mochten, die alte Tafel

gedeckt, die alten Ostergrüße ausgetauscht und die alten

Ostergerichte so viel wie möglich wieder hergestellt oder

nachgeahmt; denn ganz abgesehenvondem religiösen Cha

rakter desFestes, welchen zu berühren wir uns absichtlich

versagt haben, ist Ostern für die Ruffen, was Weihnachten

für die Deutschen ist–vorAllem ein Familienfest. Beide

werden bei Hof mit großem Pomp gefeiert, beide in der

Kirche mit gebührender Feierlichkeit begangen. Aber in

diesen Thatsachen allein besteht nicht ihre ganze Anzieh

ungskraft. Sie werden geliebt, gefeiert und verehrt, weil

die Erinnerungen an die glückliche Kinderzeit erwecken –

wenn auch zugestanden werden muß, daß hier das Herz

in gefährlicher Nähe beimMagen liegt–und weil sie all

jährlich eine Gelegenheitbieten, alte Freundschaften zu er

neuern und neue Streitigkeiten auszugleichen. (S. R.)

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Wie man bemerken konnte, war es ihm offenbar

schwer, mit der Wahrheit herauszurücken, denn er nippte

aus dem Glase, um seine Verlegenheit zu verbergen, ge

stand dann aber doch ein, daß es vorgekommen sei, daß

Reisende in dieser Jahreszeit mitunter Wochen-lang hatten

auf der Station verweilen müffen. *

„Wochen-lang?“ wiederholte ich, „Wochen-lang?“

„Gewiß!“ sagte er, „aber deshalb braucht Ihr nicht

zu erschrecken, Herrschaften. Hoffentlich werdet Ihr nicht

lange auszuhalten haben; allein im Interesse Eurer eigenen

Sicherheit ist es gut, zu warten, bis es sich verlohnt, die

erforderlichen Kräfte für Euch aufbieten zu können. Es

kann sein, daß schon diese Nacht andere Reisende eintreffen.

Wer kann es wissen!“

Das waren prächtige Worte, die der Alte sprach.

Ich atmete erleichtert auf, als ob er mich von einem Alp

befreit hätte, und der Thee schmeckte mir jetzt beffer.

In diesem Moment trat ein Jemtschick herein, der

dem Postmeister eine Meldung machte.

„Ich komme!“ sagte derselbe aufstehend, um sich auf

einige Minuten zu beurlauben, und schon war er im Be

griff, dasZimmer zu verlaffen, als er sich noch auf etwas

besann, und frug, ob wir etwas zur Nacht zu effen

wünschten?

Wir hatten zwar noch nicht daran denken können;

allein da er damit einen sehr wichtigen Punkt berührt

hatte, so wünschten wir uns das zu überlegen, und der

Alte entfernte sich.

Kaum hatte der letztere die Thüre hinter sichzugemacht,

als wir sofort daran giengen, unsere Situation noch ein

mal zu überlegen. Ich teilte meiner Gefährtin alles mit,

was der Postmeister gesagt hatte. Die Hoffnung, die uns

der letztere so nahe gerückt, verfehlte auch auf sie nicht ihre

Wirkung, und obschon sie unsere Lage im ganzen nicht

erfreulich fand, so war sie doch der Meinung, daß man

darüber nicht den Kopf verlieren dürfe.

Im Stillen war mir dieserGedanke beim Theetrinken

auch schon beigekommen, obschon ich denselben nicht recht

hatte aufkommen laffen. Jetzt, da ich ihn jedoch aus

sprechen hörte, mußte ich ihn vollkommen billigen, und die

Art, wie sich meine Leidensgefährtin mit dem Unabweis

baren zurecht fand, beruhigte mich noch mehr.

Wir konnten jetzt daher auf den anderen Punktüber

gehen, den der Postmeister angeregt hatte.

„Meiner Ansicht nach laffen wir jetzt das Grübeln

sein und denken daran, welchen Bescheid wir dem Alten

geben wollen, wenn er wieder kommt“, bemerkte ich.

„Schaden könnte esgewiß nichts, wenn wir die einmal uns

aufgezwungene Rast so gut als möglich ausnützen und uns

einmal gütlich thun. Wir haben seit Moskau nicht mehr

ordentlich gespeist und ebenso weniggeschlafen, und wenn

wir morgen weiterfahren könnten, so wäre eine gute

Mahlzeit und ein Nachtlager mit dem Verlust von etwa

30 Wert, die wir während der Nacht zurückgelegt haben

würden, nicht zu teuer erkauft.“

Meine Gefährtin war ganz damit einverstanden und

freute sich über die, wie sie meinte, ganz gesunde Auf

faffung, welche in Bezug auf die Behandlung unserer

mißlichen Umstände Platz gegriffen hatte. Auch sie teilte

vollkommen meine gastronomischen Gelüste nach etwas
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Außergewöhnlichem; allein eine bestimmte Idee vermochte

sie noch nicht zu entwickeln, da sie mit den Verhältniffen

viel zu unbekannt war, umVorschläge machen zu können.

Vor allen Dingen mußte man jedoch im Auge be

halten, daß man eine Wahl traf, der auch entsprochen

werden konnte. Es blieb daher nichts übrig, als selbst

meine Gedanken zum Besten zu geben. „Wie wäre es

zum Beispiel mit einer Taube und russischem Kapusta?“

sagte ich.

Allein das fand keinen Beifall.

Ich brachte daherWildenten oder Birkhuhn mitKascha

(Grüze) in Vorschlag, was jedoch ebenso wenig Beifall

fand, da man etwas Pikantes zu haben wünschte.

Gerade das war aber außerordentlich schwierig zu

beschaffen, da der Ruffe für saure Speisen eine auffallende

Abneigung zeigt, und solche beinahe gar nicht genießt.

Allenfalls hätte noch Tichie mit saurer Sahne und Pa

stetchen beschafftwerden können,waszwar sehr gut schmeckte,

aber doch eigentlich nur als Suppe gegessen wurde.

Tschie 1 wurde deshalb schon gar nicht gewünscht.

„Nur nicht Tschie!“ lautete die Antwort.

„Das habe ich mir imvoraus gedacht!“ versetzte ich;

„dann wüßte ich aber auch nicht mehr, was ich in Vor

schlag bringen sollte.“

„Ich glaube aber, daß ich es erraten werde!“ ent

gegnete meine Genossin nachdenkend.

„Und was könnte das sein?“

„Ein Häring!“

„Und Kartoffel?“

„Ja!“

Man muß wissen, daß beide Artikel in jenenGegen

den zu den größten Delikateffen gezählt werden, die nur

auf größeren Tafeln vorkommen, um zu begreifen, daß

ich hätte aufjubeln können. Wir hatten beides zum letzten

mal in Deutschland gegessen und schon längst einen Heiß

hunger oder Lüfter darnach empfunden. Die Befriedigung

desselben war indeß außerhalb großer Städte nicht so

leicht. Sowohl das Eine wie das Andere ist eben so

teuer wie schwierig zu beschaffen, und es war daher auch

nicht gut denkbar, daß diese Sachen im Orte selbst oder

in den umliegenden Dörfern sollten aufgetrieben werden

können.

Dennoch oder gerade deshalb war der Reiz ein um

so größerer, so daß wirganzdavon eingenommen wurden.

Wir konnten gar nicht erwarten, daß erst der Postmeister

erschien, um diesen darüberzu Rate zuziehen. Wenigstens

galt es einen Versuch, selbst wenn er mißglücken sollte.

Zum Glück kam der Postmeister, der außerordentlich

erfreut und überrascht war, uns so aufgeräumt zu finden,

was er sich gar nicht enträtseln konnte.

„Jetzt setzen Sie sich einmal, Väterchen!“ sagte ich,

Tschie darf nicht mitTschai oder Thee verwechselt werden.

Ersteres ist eine vorzügliche russische Suppe ausRüben undKraut.

während Johni, meine Gefährtin, ein neues Glas Thee

einschenkte. „Wir haben sehr wichtige Dinge mit Ihnen

zu sprechen!“

„Ich bin sehr gespannt!“ versetzte er; „gewiß haben

Sie einen Küchenzettel zusammengestellt?“

„Sie haben es erraten, Väterchen!“

„Und wie heißt Ihr Lieblingsmahl?“

„Kartoffel!“

Er schnalzte mit derZunge. „Tschudei!“ rief er aus,

„Tschudei!“ was so viel bedeutet wie herrlich oder köstlich.

„Freilich ist es schwer, Ihren Wunsch zu erfüllen, da

Kasan zu entfernt liegt, um dorthin senden zu können,

und in der Nähe diese Früchte nicht zu haben sind. Ich

will aber dennoch versuchen, sofort einen Kourier zum

Fürsten Ameffi zu senden, wo sich eindeutscher Kunstgärt

ner befindet, der viel Verstand besitzen soll und auchKar

toffeln züchtet. Wenn irgend möglich, wird uns dieser

Herr schon aus Dankbarkeit einige Knollen verkaufen, da

ich ihm öfters Briefe zukommen laffe, die aus Deutsch

land, und manchmal auch von anderwärts, für ihn ein

gehen; abgesehen davon, daßder Fürst nur seltenda ist!“

„Und wie weit ist der Ort von hier entfernt?“

„Zwei und zwanzig Wert!“ (Etwa drei Meilen.)

„Der Kurier könnte also in ungefähr drei Stunden

wieder zurück sein?“

„Ja, wenn er ein wenig zu warten hat, spätestens

doch in vier Stunden. Es ist jetzt 5 Uhr Abends; um

10 Uhr können wir die Früchte hier haben und um % 11

Uhr dürften dieselben gesotten sein und zum Speisen be

reit stehen!“

Diese Berechnung zeigte von einer ganz ungewöhn

lichen Geistesschärfe und befriedigte uns sehr. Damit wir

aber auch keine Enttäuschung erfuhren, erkundigte ich mich

nach dem Namen des deutschenGärtners, um selbst einige

Zeilen an denselben beifügen zu können.

„Im Russischen wird er Iwanowitsch genannt!“ ver

versetzte der Postmeister, „im Deutschen mag der Name

allerdings ganz anders lauten; allein da wir denselben

nicht kennen oder auszusprechen vermögen, heißt er wie

alle Namenlosen und Unbekannten!“

„Also Iwanowitsch?“

„Ja, Herr!“

„Gut, ich werde selbst ein Briefchen beifügen!“

Der Postmeister fand das vortrefflich und erhoffte

davon die beste Wirkung. Sofort brachte er Papier und

Schreibzeug und ich schrieb: „Bester Iwanowitsch! Da

Sie nach des Postmeisters Schilderung ein Deutscher von

vielem Verstande sind undKartoffeln züchten, so bitte, jen

den Sie mir so viel davon, daß drei Personen sich satt

effen können. Die Gewährung dieser Bitte dürfte auf die

pünktliche Bestellung Ihrer Briefe von Einfluß sein. Mit

Gruß! Ein Deutscher.

Ich las dem Postmeister den Brief vor, mit Aus

nahme derStellen, die sich auf ihn oder seine Mitteilung
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bezogen und er fand das Schreiben (Piesmo) „otlitschne“,

d. h.vorzüglich. Gleichzeitigwaren bereitsdie nötigenOrdres

erteilt wordenund in wenigenMinuten konnteder erfreuliche

Rapport erfolgen, daß der Kurier bereits abgegangen sei.

Von diesem Augenblick an war es uns vergönnt,

den Postmeister mit eingeschlossen, einige sehr glückliche

Stunden der Hoffnung zu verleben; allein leider waren

damit selbst im Falle des besten Gelingens unserer An

gelegenheit noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden,

sondern auch im günstigsten Falle waren dieselben erst zur

Hälfte beseitigt und es fehlte immer noch der Häring, der

sicherlich nicht leichter zu beschaffen war.

Schon die beinahe unüberwindliche Unmöglichkeit, dem

Postmeister begreiflich zu machen, um was es sich handelte,

konnte fast zur Verzweiflung bringen. Ich hatte geglaubt,

mich auch in diesem Punkte ebenso leicht wie im ersteren

mit dem sehr genialen Beamten verständigen zu können;

allein bei meiner damals noch ungenügenden Kenntnis

in der Sprache des letzteren hatte ich völlig außer Acht

gelaffen, daß die Kartoffel im Russischen wie im Deutschen

heißt, während es sich mit dem russischen Worte für

„Häring“ ganz anders verhielt.

Es war daher ganz natürlich, daß uns der Post

meister ganzverblüfft ansah, als ich ihm begreiflich machte,

daß ich auch einige „Häringe“zu habenwünschte. Mehrere

male versuchte er das Wort zu wiederholen, allein da der

Ruffe das „H“ absolut nicht aussprechen kann, so brachte

er immer nur „Gährung“ heraus, so viel er sich auch an

strengte und würgte.

Indeß kam es auch auf die Aussprache gar nicht an,

sondern die Hauptsache blieb immer, daß er verstand, was

wir wollten, was jedoch leider nicht derFall war, da mir

das russische Wort für Häring fehlte. So sehr ich mich

auch bemühte, mich klar zu machen, und der Postmeister

um mich zu erraten, so schien doch die Schwierigkeit aller

Anstrengungen spotten zu wollen. Um über diese Ver

legenheit hinwegzukommen, verfielen wir auf die erdenk

lichsten Mittel und Einfälle, namentlich aber mußte die

Sprache der Mimik über die Unkenntnis des fremden

Idioms hinweghelfen.

Aber auch nicht um einen Schritt kamen wir dabei

unserer Sache näher. Es ergieng mir wie einst in einem

Hotel Moskau's (Hotel St.Petersburg), wo sich ähnliche

Verständigungsmängel herausstellten, die mir deshalb so

unvergeßlich geblieben sind, weil mir der Häring mit

einem Rubel Silber in die Rechnung gestellt wurde.

Da, als Alles scheiterte, fiel mir das Waschbecken

und der Wafferkrug in dasAuge, welche Gegenstände wir

gebraucht hatten, die aber noch nicht fortgeräumt worden

waren. Mir stieg eine prächtige Idee auf, die leichtzum

Ziele führen konnte. Rasch goß ichWaffer indasBecken,

steckte die Hand hinein, und ahmte mit derselben die Be

wegungen eines Fischschwanzes nach, was der Postmeister

mit der größten Spannung beobachtete.

Ausland 1887, Nr. 38.

Nicht gleichbegriff er die Bedeutung, abermit einem

male rief er freudestrahlend aus: „Riba! Riba!“

Ich triumphierte ebenso sehr, denn „Riba“ heißt der

Fisch. Wir jauchzten alle beide auf, während sich Johni,

meine Gefährtin, ärgerte, weil sie glaubte, daß der Post

meister von Rüben spreche.

Allein trotz dieses Erfolges hatten wir uns unserem

Ziele doch nur auf halbemWegegenähert, denn der Fisch,

oder, wieVäterchen sagte, ein „Fisch“, war eigentlich doch

immer noch kein Häring. Es gelang aber auch noch zu

erklären, daß es sich um einen „Fisch“ handelte, welcher

im Meere lebe und salzig sei, also um einen toten Salz

fisch, was nur dadurch veranschaulicht werden konnte, daß

man den Zustand des Todes durch Schließen der Augen

andeutete und alle Glieder von sich streckte.

Um bis zu diesem Resultat zu gelangen, hatten wir

mehrere Stunden gebraucht und uns fortwährend abge

quält; allein hiermit waren wir auch, wie es schien, so

gut wie am Ende, denn merkwürdigerweise kamen wir über

den toten Salzfisch nicht hinaus, was freilich nicht über

raschen durfte, wenn man bedenkt, daß unser populärer

Häring vielleicht dem Postmeister noch gar nicht zu Ge

ficht gekommen, geschweige denn von demselben gegessen

worden war.

Völlig erschöpft von den Bemühungen, wandte ich

mich an Johni und bedauerte, daß es aussichtslos sei, zu

einer Verständigung zu gelangen.

Da wiegte diese mit dem Kopf zum Zeichen, daß sie

mein Bedauern teile und dann einige Augenblicke über

etwas nach. Aber plötzlich schien sie sich auf etwas zu

besinnen und vergnügt frug sie: „Aber, mein Gott, haben

wir denn nicht noch Häringe bei unserem Proviant?“

Ich mußte mich ebenfalls erst besinnen, und in der

That erinnerte ich mich, daß wir etwasvondiesemArtikel

verpackt hatten, damit wir nicht in den Fastenwochen der

Ruffen Not litten. „Es kann leicht möglich sein, daß

Du Recht hast!“ mußte ich bekennen. „Wir müffen sofort

untersuchen!“

Augenblicklich begaben wir uns an den Wagen, um

bei der Laterne die Nachforschung zu beginnen, die aller

dings nicht ohneMühe durchzuführen war, aber auch mit

einem glänzenden Ergebnis abschloß, da wir noch ein

volles kleines Fäßchen davon vorfanden.

Der Postmeister war wie aus den Wolken gefallen

und konnte es jetzt selbst nicht faffen, wie er nicht hatte

darauf kommen können, als er den Inhalt des Gefäßes

erblickte und darüber in freudiges Staunen ausbrach.

Indeß war es auch die höchste Zeit, denn noch hatten wir

uns von der Verwunderung nicht recht erholt, als wir auf

der hart gefrorenen Dorfstraße einen Reiter heransprengen

hörten und bald darauf einen Postillon mit einem großen

gefüllten Beutel in das Zimmer treten sahen. Es war

der Kurier, der uns einen Bündel mitKartoffeln zu Füßen

legte und Empfehlungen von dem fürstlichen Kunstgärtner
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überbrachte; während in einemKouvert der demJemtschick

mitgegebene Rubelschein zurückgesandt wurde.

Die Freude allerseits war eine unbeschreibliche, und

sofort wurden Anstalten getroffen, um einen hinreichenden

Teil derFrüchte abzudämpfen, und die Salzfische unter der

Leitung Johni's zuzubereiten. Die ganzen Vorrichtungen

nahmen nur eine sehr kurze Zeit in Anspruch und keine

halbe Stunde später befanden wir uns mitdem Postmeister

beim Mahle in der fröhlichsten Stimmung.

Es mochte elfUhr Nachts gewesen sein, als wir uns

zu Tisch setzten, und schon war Mitternacht vorüber und

wir saßen immer noch beimMahle, zu welchem die Thee

maschine von neuem geheizt werden mußte, denn obschon

auch der Häring für den Postmeister als eine Delikateffe

galt, so war doch beides für ihn ein ungewohntes Gericht,

und er verspeiste den toten Salzfisch doch nur als „Sa

kusk“ oder „Imbiß“, wogegen er die Kartoffeln mit den

Fingern ihrer Schale entledigte und nach russischer Art

trocken zum Thee verspeiste.

Nach der Hauptmahlzeit wurde jedoch nur nochThee

getrunken, und ein Glas nach dem andern gefüllt, denn

der gewaltige Samowar, der wenigstens einen halben

Eimer siedendes Waffer enthielt, war ebenso unerschöpflich

wie der Unterhaltungsstoff des Postmeisters. Auf diese

Weise bemerkte man es kaum, wie schnell die Zeit ver

ging, so daß die erste Vollstunde nahe sein mochte, als es

uns vorkam, das Geläute eines Glöckchens zu vernehmen,

wie man es hört, wenn sich eine ankommende Post nähert.

Der Postmeister horchte und wir horchten ebenfalls.

Es kam immer näher und zuletzt ganz nahe, so daß kein

Zweifel mehr aufkommen konnte, es müffe eine Post sein,

die noch einen Reisenden brachte. Schon hörte man das

Johlen der Postillone und Mannschaften, und im nächsten

Augenblick mußte der Wagen vor der Station halten.

So verdrießlich in dem Augenblick die Störung auch

sein mochte, so mußte der Postmeister doch einen Platz

aufgeben, um zum Empfange des Reisenden hinaus zu

eilen. Allein, kaum war dasgeschehen, als er auch schon

wieder in Begleitungeines in einenPelzund Militärmantel

gehüllten Herrn in dasVorderzimmer zurückkehrte, zu dem

die nach unseremZimmer führende Thür noch offen stand.

Behutsam zog ich die letztere etwas an, allein dennoch

konnte man hören, daß derFremde ein kaiserlicher Kurier

war, der aus St.Petersburgkam und zu dem berüchtigten

Generalgouverneur TimascheffnachKasan ging, der später

als Minister des Innern eine ebenso verwerfliche Rolle

spielte wie in einem Privatleben und gegenwärtig wahr

scheinlich als Flüchtling an irgend einem verborgenen

Orte des Auslandes lebt. -

Die Mission des Offiziers interessierte mich außer

ordentlich und da sichderselbe unszu nähern wünschte, kam

es mir durchaus nicht ungelegen, wenn derselbe ein Glas

Thee bei uns annahm, was ihm ebenso willkommen war,

wie uns, als wir auf der Station eintrafen. Sehr bald

waren wirbekannter mit einander und als er sah, daß ich

über die Person des Generalgouverneurs sehr gut einge

weiht war, wurden wir sogar vertraut und wir freuten

uns, daß wir am nächsten Morgen unsere Reise würden

miteinander fortsetzen können, da der Kurier unter allen

Umständen befördert werden mußte.

Für uns hätte es sich aber nicht glücklicher fügen

können, denn wir hatten nun Aussicht, unsere Reise ohne

wesentlichen Zeitverlust wieder fortsetzen zu dürfen, und

sobald sich der Offizier zurückgezogen hatte, übergaben wir

uns dem Divan, um uns für die neuen Strapazen durch

einige Stunden ruhigen Schlafes zu stärken und vorzu

bereiten.

(Fortsetzung folgt.)

Sieben Monate in der Mandschurei.

Die heutige Mandschurei, wie sie sich nachAbtrennung

des russischen Amur-Gebietes noch darstellt, gehört zu den

am wenigsten bekannten Ländern der Erde, und daher ist

uns eine, wenn auch kurze, neuere Nachricht über dieses

Land sehr willkommen, welche wir britischen Zeitungen

jüngsten Datums entnehmen dürfen. Ein Herr H. E.

Fulford, angehender Dolmetsch im britischen Konsular

dienst, wurde nämlich im vorigen Jahr von Peking aus

auf eine Beobachtungsreise nach der Mandschurei geschickt,

von welcher er in einem Bericht an den britischen Minister

und Gesandten in Peking eine sehr interessante Schilderung

entworfen hat. DieMandschurei ist nur selten von euro

päischen Reisenden erforscht worden und scheint auch nur

wenig Anziehendes zu besitzen. Das Reisen daselbst ist

mit großen Mühseligkeiten verbunden, weil das einzige

Verkehrsmittel außer der Fußreise das Reiten auf Maul

tieren ist und die Wege schmal undgefährlich sind. Gleich

wohl legten Herr Fulford und seine Gefährten auf den

selben durchschnittlich mehr als 20 engl. Meilen täglich

zurück und brauchten nur 142 Reisetage, um eine Strecke

von ca.2866e. Mln. zu durchmessen. Die chinesischen ört

lichen Behörden ließen ihnen nur wenig Unterstützung

angedeihen und namentlich vermochten sie keinen offiziellen

Führer zu bekommen, bis sich endlich ein ehemaliger Soldat

fand, welcher sich als Führer ziemlich gut bewährt zu

haben scheint und einen seiner Verwandten bewog, der

Gesellschaft Maultiere zu verschaffen. Die Reise ward am

19. Mai begonnen und am 12. Dezember beendigt.

Die Mandschurei liegt zwischen der Mongolei im

Westen und dem russischen Gebiet im Osten zwischen dem

40. und 529n.Br. Herr Fulford kam aber nicht weiter

nach Norden als bis Tsi-ti-Har unter 460 n. Br. Das

Klima nördlich vom Songari-Fluß ist furchtbar streng, da

das Land einen großen Teil des Jahres hindurch mit

Schnee bedeckt ist. DiefranzösischenMissionare in Hulan
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geben die von ihnen beobachtete niedrigste Temperatur auf

31.19C.an. Die englischen Reisendentrafen den ersten Frost

am 25.September aufden Ebenen von Tsi-ti-Har, allein

in südlicheren Breiten bekamen sie erst imNovember strenge

Kälte. Den größten Kältegrad erlebten sie in Kai-Yuan,

etwa unter 439n.Br., am 10.Dezember, wo das Thermo

meter auf –250 fiel.

Das Land wird von einer sehr gemischten Bevölke

rung bewohnt, und trotzdem, daß die chinesische Regierung

hier unbeschränkt herrscht, gelten noch mandschurische Ge

setze und Bräuche und die Mandschu-Sprache in Wort

und Schrift. Das Räuberwesen macht sich noch in einem

großartigen Maßstabe geltend. Noch vor wenigen Jahren

pflegten Landleute bei ihren Feldarbeiten Waffen mit sich

zu führen, und sogar noch heutzutage scheinen umher

schweifende Räuberbanden, welche ihre Hauptquartiere im

Gebirge haben, gelegenheitlich Angriffe auf die Städte zu

wagen. Noch im Jahr 1885 wurde ein förmlich organi

fierter Raubzug gegen eine Stadt von solchen Räubern

veranstaltet, welche angeblich den Ortsvorstand bestochen

hatten, damit er keinen Widerstand leiste. Die Bürger

aber verteidigten sich auf ihre eigene Faust so mannhaft,

daß die Strolche zurückgetrieben wurden, und der ver

räterische Beamte wurde später abgesetzt. Die chinesischen

Ansiedler hegen eine sehr geringe Meinung von ihren

örtlichen Mandschu-Herrschern und noch eine schlechtere von

der Miliz, welche zu ihrem Schutze ausgeschickt wird. Es

sind jedoch neuerdings chinesische Gerichtshöfe eingerichtet

worden, mit denen man sehr zufrieden ist. Ein Flächen

raum von ungefähr 200 e. Quadratmeilen umdie höchsten

Teile der Langen Weißen Gebirge herum wird von einer

Raffe kühner Jäger aus dem Stamme der Schintong be

wohnt. Da die chinesischen Behörden in Kirin, derHaupt

stadt des Bezirks, außerstande sind, diese Menschen zu be

schützen, so haben die Einwohner sich selbst zu Zünften

zusammengethan. Eine dieser Zünfte oder Gemeinden,

deren Mitglieder aus einem ausgedehnten Bezirk gezogen

werden, zählt etwa eintausend waffenfähige Männer. Der

Hauptmann und seine Unteroffiziere werden durch allge

meine Abstimmung gewählt und leiten die Geschäfte der

Zunft in demGemeindehause, welcheszugleich zumWinter

Zufluchtsorte für diejenigen dient, welche vom Frost aus

den Hochthälern vertrieben worden. Die Gilden oder

Zünfte handhaben strenge Gesetze gegen das Räuber

unwesen und die Beherbergung gefährlicher Individuen,

sowie über die Behandlung einwandernderKoreaner. Diese

dürfen zwarfür chinesische Brotherren arbeiten, aber weder

auf ihre eigene Rechnung den Boden bebauen, noch Fisch

fang betreiben. Der für das letztere Verbot angegebene

Beweggrund ist der, daß die Koreaner gleichzeitig so träge

und in Handhabung der Angelrute so geschickt sind, daß

sie, wenn man ihnen dieAngelfischereigestattete, gar nichts

anderes mehr thun würden.

Die NachbarschaftdesrussischenGebieteshatzu einigen

Versuchen geführt, über die russische Grenze herüberHandel

zu treiben, scheint aber seither keinen großen Erfolg gehabt

zu haben. Zweirussische Dampfbarkaffen fuhren vor fünf

oder sechs Jahren den Songari hinauf bis Hulan und

versuchten zu handeln, allein es fanden einige Ruhe

störungen statt,undmanglaubt,weitere Versucheinderselben

Richtung seien verboten worden. Es ist hier übrigens zu

bemerken, daß man in den östlichen Gegenden des Landes

Zündhölzchen von amerikanischen Ursprungfindet, die durch

Ruffen eingeführt worden sind. Ebenso kommt alles Tuch,

welches im Lande verbraucht wird, aus Rußland.

Da Herrn Fulford's Reisegesellschaft keine Pässe für

russisches Gebiet hatte, so fand sie einige Schwierigkeiten

beim Betreten desselben. Als sie aber um eine Erlaubnis

dazu sich bewarben, erhielten sie eine artige Einladung

vondem inNowoKyjoskbefehligendenObersten Solokowski.

Sie nahmen diese Einladung an und sahen aufdemWege

dahin im Hofe eines Gasthauses einen ehernen Pfeiler,

welchen der kaiserlich chinesische Kommissär Wu-to-Tscheng

zum verherrlichenden Andenken an seinen Sieg über die

Ruffen in der Beilegung einer Grenzstreitigkeit erfochten

hatte. Die Ruffen warendamals im Begriff, einen Posten

an diesemOrt zu errichten, der für sehr wichtig gilt, weil

er das chinesische Lager zuHun-Tschun beherrscht; sie wur

den jedoch gezwungen, fünf e. Mln. weit zurückzuweichen,

und die Chinesen waren natürlich sehr entzückt über ihren

Triumph, welchen sie zu einemgroßen Siege aufbauschten.

Einer der russischen Offiziere sprach Französisch und zwei

sprachen Englisch, allein diese drei waren die einzigenAus

nahmen in der allgemeinen Unbekanntschaft mit fremden

Sprachen, welche HerrFulford überall vorherrschend fand.

Von Herrn Maturin, dem russischen Kommiffär in

Schwanka, erlangte man einige interessante Auskunft.

Derselbe war im Jahre 1886 an Ort und Stelle, als das

russische und das chinesische Reich auf demPunkte standen,

Krieg miteinander anzufangen; er erhielt eines Tages den

Auftrag, mit einer Geleitsmannschaft von fünfzigKosaken

den chinesischen Befehlshabern zu melden, daß der Friede

gesichert sei. Diese wollten ihm aber nicht glauben, ver

weigerten ihm den Eintritt in die Stadt Ninguta und

thaten ihr Möglichstes, um ihn am Einkauf von Lebens

mitteln zu hindern. Gegenwärtig herrschen die bestmög

lichen Beziehungen zwischen den russischen Offizieren und

dem chinesischen General, welcher die Grenztruppen be

fehligt.

In Ninguta befindet sich eine Telegraphenstation,

welche Herr Fulford in so gutem und geordnetem Betrieb

fand, daß er imstande war, ein Telegramm nach Peking

zu schicken und schon in einigen StundenAntwortdarauf zu

erhalten. Diese Telegraphenlinie soll nochin diesem Jahre

ausgedehnt und wird wahrscheinlich mit den russischen

Drähten in Blagowestschensk verbunden werden. Diese

Arbeiten sind unter der Leitung eines Dänen namens

Schiern errichtet worden, allein das Unternehmen steht
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nun ganz in chinesischem Betrieb. Selbst in diesem ent

fernten Teile der Welt ist die Verwendung des Tele

graphen zu Uebermachung von Geld nachgerade begriffen

worden. InKirin gingHerrnFulforddasGeld ausund eine

Bankfirma daselbst unternahm es, ihm den erforderlichen

Betrag vorzuschießen, als sie die Drahtnachricht bekam,

daß derselbe an ihr Hauptkomptoir in Peking eingezahlt

worden sei. DieLinie wurdedurch eine Ueberschwemmung

unterbrochen, nachdem das erste Telegramm abgeschickt

worden war, allein glücklicherweise waren die Reisenden

imstande, gegen Hinterlegung einiger wertvoller Artikel

Geld zu bekommen. Der Telegraph ist nun im Begriff,

sich rasch über ganz China zu verbreiten, wo er – ganz

im Gegensatz zu demjenigen, was in Europa und Amerika

geschehen ist – dem Eisenbahnbau vorauseilt.

Die Verbannung nach Sibirien als Mittel zur

Kolonisation dieses Landes.

(Schluß)

III,

So hat also die Idee, Sibirien durch Verbrecher zu

kolonisieren, völliges Fiasco gemacht. Kein Wunder!

Unfreiwillige AnsiedelungalsStrafmittel mußte ein solches

Resultat bringen. Weder die Vergangenheit des Sträf

lings, noch eine Lage amVerbannungsort, noch die Per

spektive auf seine Zukunft konnten oder können in ihm

diejenigen Eigenschaften entwickeln,welchefür den Menschen,

der arbeiten soll, notwendig sind. Unter solchen Beding

ungen ist ein Mensch, der fähig wäre, sich an einem be

stimmten Orte festzusetzen, seinen eigenen Heerd zu grün

den und eine solide Wirtschaft einzuführen, undenkbar.

Wie sehr verkommt derSträfling schon im Gefängnis,

bis er die endlose Reise per Etappe antritt! Und wenn

er ankommt, was erwartet ihn am neuen Ort? Etwa

eine Umgebung, welche einigermaßen die schlechten Nei

gungen paralysieren könnte, welche in ihm dasGefängnis

und die Reise entwickelt haben? Keine Spur! Kaum hat

er sich im neuen Orte umgesehen, so fordert man schon

Steuern von ihm. Nach Ablauf von drei Jahren muß

er Abgaben bezahlen, ganz so wie die längst ansässigen

Bauern, und kann er dasnicht, so muß er beiden älteren

Kolonisten als Knecht arbeiten. Seit der Revision Tol

stois, Annenkow's u. a. ist zwar einiges zur Verbesserung

der Lage der Verschickten geschehen. Die Sträflinge,

welche im Laufe von drei Jahren eine Wirtschaft ein

richten, werden auf weitere drei Jahre von den Steuern

befreit, diejenigen, welchen das nicht gelingt, müssen die

allgemeine Steuer bezahlen, im anderen Falle werden sie

als Arbeiter verdingt und unterliegen einer strengen

Aufsicht. Aber wie soll der arme Verschickte, welcher der

Arbeit entwöhnt ist und keinen Groschen Geld in der

Tasche hat, sich eine Wirtschaft einrichten? er darf sich

von dem Orte, wohin er verschickt ist, nicht entfernen, aber

da Arbeit zu finden, ist schwer. Die alten Kolonisten

nehmen ihn nur im äußersten Fall als Arbeiter an, etwa

zur Erntezeit, wenn die eigenen Arbeitskräfte nicht aus

reichen, und auch dann nützen sie den Armen auf alle

mögliche Weise aus.

Die materielle Lage der Verschickten ist überhaupt eine

sehr schwere. Ein Revisor der Kolonien im Gouvernement

Irkutsk teilt die Ansiedler in drei Klaffen: Hausbesitzer,

Hauslose und Bettler. Erstere beschäftigen sich mit Acker

bau, Handwerken 2c, die zweiten dienen bei den Bauern

alsArbeiter oder treiben ebenfalls ein Handwerk; von den

Bettlern lohnt es sich nicht weiter zu sprechen. Haus

besitzer gab es sehr wenige; so z.B.besaßen in einemBe

zirk mit 496 Kolonisten nur 109 Häuser. Aber selbst die

Lage dieser Hausbesitzer wird von dem Revisor in den

dunkelsten Farben geschildert. Ihre „Häuser“ sind meist

elende Hütten; sie bebauen höchstens vier Deßjätinen; die

meisten haben ein Pferd und eineKuh; es gibt aber auch

Hausbesitzer, welche kein Vieh haben und solches bei den

Bauern mieten, wenn sie zur Feldarbeit solches bedürfen.

Kolonisten, die als Arbeiter sich vermieten, zählte derRe

visor im gleichen Bezirk 236; ihr durchschnittliches jähr

liches Einkommen war kaum 30 Rubel.

In der That ist die Lage desVerschickten eine äußerst

ärmliche. Er arbeitet wie ein Pferd für den alten An

siedler und erhältdafür ein ärmliches Quartier, Ziegelthee,

hartes Brot und alte Lumpen. Die alten Einwohner sind

sehr eingenommen gegen die neuen Ansiedler. „Was er

ansieht, bekommtFüße“ jagt ein Sprichwort. Großenteils

ist das Mißtrauen auch ein verdientes. Außerdem rührt

die Verstimmung auch davon her, daß die alten Ein

wohner beim Transport der Verschickten schwere Frohn

dienste leisten müffen; sehr oft werden ohne Einwilligung

der Altansässigen und sogar gegen ihren Willen, ganze

Dörfer mit Verbannten überschwemmt, welche unterhalten

und für welche Steuern gezahlt werden müssen. Alljähr

lich ziehen auf den sibirischen Trakten Tausende von Ver

brechern, diezuKatorga verurteilt sind, umher, gegenderen

Gewaltthaten die Dörfer keinen Schutz haben; alljährlich

kommen auf der großen Straße 30.000 bis 40.000Land

streicher durch die Ortschaften, welche diese ausFurcht vor

Mord und Totschlag, vor Räubereien und Brandstiftung

füttern müssen. Man hat berechnet, daß der Unterhalt

dieser Landstreicher allein dem sibirischen Bauernstand

jährlich 2,960.000 Rubel kostet; außerdem hat die Bevöl

kerung von Sibirien noch die Gefängniffe zu unterhalten,

Fuhren zu stellen 2c. Die Administration von Sibirien

berechnet nicht ohne triftige Anhaltspunkte, daß % aller

Verbrechen, welche in Sibirien begangen werden, den Ver

schickten zur Last fallen. Die Statistik konstatiert für

Westsibirien ein Verbrechen auf72 Verschickte; im Jahre

1881 waren von den in Jeniseisk bestraften Verbrechern
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sogar 54% Verschickte. In der kleinenStadt Ischim, im

Gouvernement Tobolsk, kamen auf 345 Bürger 638 ob

dachlose Ansiedler, und in derselben Stadt saßen vor 10

Jahren 205 Mann im Gefängnis für begangene Ver

brechen. Unter den von denVerschickten begangenen Ver

brechen stehen obenan Mord, dann Diebstahl, ferner Raub

und Falschmünzerei. So ist es kein Wunder, daß die

alten Bewohner von Sibirien die Neuangekommenen wie

die Pest meiden und nur im äußersten Fall ihre Töchter

an dieselben verheiraten, ja solche viel lieber an Ostjäken,

Tungusen, Jakuten, Burjäten und Mongolen abgeben.

Ueberall ist die Lage der Verschickten die allertraurigste.

Dieser „Auswurf“ der Menschheit, den kein Gesetz schützt,

ist der äußersten Willkür und Gewaltthat ausgesetzt. Die

Tschinowniks (Beamte) sehen ihn als „melkende Kuh“ an

und ziehen ihn bei jeder Gelegenheit bis aufden letzten

Faden aus; selbst die kleinen Unterstützungen für gebrech

liche Alte, die aus der Oekonomie abgelaffen werden

(3 Rubel pro Monat), gelangen selten in die Hände derer,

für die sie bestimmt sind. Außer Stand, an dem Ort,

wohin er bestimmt ist, Arbeit zu finden, möchte der Ver

schickte seine Schritte nach einem andern Orte lenken. Aber

da steht vor ihm der strenge Paragraph des Gesetzes,

welcher ihm bei hoher Strafe verbietet, im Laufe von zehn

Jahren den Wohnort zu wechseln. Er sieht nur zwei

Möglichkeiten vor sich: entweder ein Verbrechen zu begehen

oder zu entlaufen. Meist führen beide Wege ins Ge

fängnis. Selten bietet sich eine dritte Möglichkeit: sich

der völligen Kabale eines alten Ansiedlers oder eines

Goldsuchers hinzugeben. Im Jahre 1840 arbeiteten in

den Goldgruben 11,000 Verschickte, d.h. etwa der zwölfte

Teil der Gesamtzahl. Erst neuerdings sind dort Bauern

und Bürger alsArbeiter zu finden, aber immer wiegt noch

die Zahl der Verbannten weitaus vor. IndiesenGruben

werden die Strafkolonisten vollständig demoralisiert: un

menschlicheAusnützung, katorga-artige Arbeitbeiden aller

erbärmlichsten hygienischen Bedingungen treiben die Un

zufriedenheit der Armen aufs äußerste. Hier verschwindet

alle und jegliche Möglichkeit, sich mit dem Geschicke aus

zusöhnen.

Selbst in den seltenen Fällen, wo es einem Straf

kolonisten gelingt, sich ein Hüttchen aufzubauen und eine

kleine Wirtschaft einzurichten, erwarten ihn allerlei Ueber

raschungen, welche ihm eine Stellung nur allzu sehr zum

Bewußtsein bringen; er bekommt wenigAcker- und Weide

land zugeteilt, erhält schlechtes Land und magere Erde.

Die älteren Kolonisten nehmen ihm überall dasBeste weg.

Auch die Obrigkeit sieht sie nicht an alsMenschen, welche

sich dort ansiedeln sollen, sondern nur als Arbeiter,welche

für die Landwirtschaft nötig sind.

Es ist gewiß, daß die ärmliche Stellung der Straf

kolonisten vielfach bedingt ist durch die Rohheit und Gleich

gültigkeit derjenigen, denen ihr Geschick anvertraut ist.

Diese Beamten sehen in demVerschickten nicht einen leben

digen Menschen, sondern eine leblose tote Nummer, welche

man hinstellen kann, wo es einem einfällt. So kommt es

vor, daß ein Matrose aus Odessa oder Taganrog nach

Turinsk oder Kurgan verschickt wird und nicht an den

Baikal oder Ob, wo er in seinem Fach Arbeit finden

könnte, oder ein früherer flotterKoch kommt in ein elendes

Nest, anstatt in eine größere Stadt, wo er seine Kunst

verwerten könnte; der Steppenbewohner von Cherson ge

rät in den Urwald, der Waldbewohner von Wjatka, Ko

stroma c. in die Steppe. Das ist nun ganz allein die

Schuld der wenig umsichtigen Administration. Aber auch

hierin liegt noch nicht der letzte Grund des Uebels. Dieser

liegt vielmehr in dem Zwang. Auch da, wo die Regie

rung den Verschickten fertige Dörfer mit allem möglichen

Aufwande hinstellte, die mitAckerwerkzeugen, Vieh c.ver

sah, liefen sie nach kurzer Zeit davon und die Dörfer

standen leer, eben weil die Ansiedelung eine gezwungene

war.

IV.

Es ist keine Frage, Sibirien bedarf der Kolonisation.

Es ist zu dünn bevölkert, dünner als der Kaukasus und

als Turkestan. Aber das ist eben die Sache, daß die

Verschickung nicht geholfen hat. Und diese Strafkoloni

sation ist durchaus nicht so nötig; das russische Landvolk

namentlich hat seit langer Zeit eine Maffe von Gründen,

die es zu einer freiwilligen Auswanderung bewegen –

und diese Auswanderung richtet sich hauptsächlich nach

Sibirien, ungeachtet der großen Schwierigkeiten, die eine

Reise dahin bietet. Dort erwartet den russischen Land

mann ein reiches Ackerfeld. In den Jahren 1870–1883

sind in Tomsk als eingewandert eingeschrieben 24,452

Köpfe; sie kamen meistens ausdenGouvernements Wjatka

(3761), Tambow (3315), Woronesh (2327) und Perm

(2855); außerdem gibt es noch eine Maffe solcher, welche

sich nicht einschreiben lassen; solcher zählte man imAltai

Gebirgsbezirk,imGouvernementTomsk,am1.Januar 1884

über 30.000 Mann.

Dieser Zug zur freiwilligen Auswanderung hinter den

Ural ist durchaus nicht eine Erscheinung der neuen Zeit;

er existiert schon seit der EroberungSibiriens. Und wenn

Sibirien überhaupt eine Bevölkerung aufzuweisen hat, so

hat es dieselbe durchaus nicht der Verschickung oder den

Maßregeln der Regierung zu verdanken, sondern eben

jener freiwilligen Einwanderung. Das Resultat dieser

wäre auch ein viel günstigeres, wenn die Einwanderer

nicht beständigmitallen möglichen Hindernissen zu kämpfen

hätten. Schon seit 1683 bemüht sich die Regierung auf

alle mögliche Weise, Flüchtlingen den Eingang nach Si

birien zu erschweren; ohne diese Maßregeln wäre die Be

völkerung eine viel dichtere. Die Verschickung der Ver

brecher nach Sibirien hat das Land so in Mißkredit ge

bracht, daß die Einwanderung eine weniger zahlreiche

wurde. Aberdennoch hörte sie nicht ganz auf undgeschah

den Verboten der Regierung zum Trotz auf heimliche



754 Die Verbannung nach Sibirien als Mittel zur Kolonisation dieses Landes.

Weise, und die abgelegensten Gegenden wurden das Ziel

der Auswanderer. So sind mehrere Reisenden, die sich

verirrten, auf Dörfer gestoßen, von denen niemand etwas

wußte. Die Verfolgung der freiwilligen Einwanderer

brachte es auch oftmit sich, daßdiese ganze Räuberbanden

bildeten, welche die friedlichen Bürger beunruhigten.

Die Einwanderung nahm in den letzten drei bis vier

Jahrzehnten beständig zu und betrug z.B.in den Jahren

1852 bis 1880 in den GouvernementsTobolsk und Tomsk

über 55.000 Köpfe.

Die Gründe dieser Auswanderung sind klar. Das

Volk verlangte darnach, seine Lage zu verbessern, und

glaubte in Sibirien zu finden, was es suchte. Als durch

ganz Rußland dasGerücht von derBefreiungder Bauern

sich verbreitete, dachte das Volk, daß seine ökonomische

Lage sich beffern und die Auswanderung aufhören werde.

Allein die Reform vollzog sich und die Auswanderung

dauert fort; von 1861–1881 sind in den sibirischenGou

vernements über 100.000Einwanderer eingeschrieben wor

den; sehr viele aber ließen sich nicht einschreiben, weil sie

verschiedenen gesetzlichenFormalitätennichtgenügenkonnten.

Seit 1880 haben obige Zahlen zugenommen. So reisten

durch Tomsk im Jahre 1883 7000, 1884 ca. 5000 und

1885 ca. 5500 Einwanderer. Die Einwanderung wächst

beständig; vor der Befreiung der Bauern nahmen nur

10 Gouvernements an derselben Teil, jetzt schon 30. In

den Bergwerksbezirk von Altai kamen die ersten Einwan

derer erst vor 40 Jahren; jetzt finden wir dort schon

Wolosti mit ca. 50.000 Einwohnern. In Semiretschil,

welches gleichzeitig mit dem Amurgebiet Rußland einver

leibt wurde, zählte die Bevölkerung im Jahre 1872 schon

über 540.000Seelen, worunter über30.000Ruffen. Nicht

weniger stark ist der Strom, der sich zum Amur und in

den minifinischen Kreis zieht. Sobald die Regierung die

freiwillige Einwanderung begünstigte und Privilegien ver

sprach, nahm der Strom in die Breite und Tiefe zu; so

zählte man im Jahre 1882 gegen 30.000 Neueinge

wanderte.

Beweggründe und Bereitwilligkeit zur freiwilligen

Ansiedelung in Sibirien sind also hinlänglich vorhanden

und, wenn die Regierung dieselbe gehörig organisieren

wollte, so könnte das nur von größtem Nutzen sein und

würde jedenfalls ganz andere Resultate geben als die Ver

schickung. Wir haben uns durch den Augenschein über

zeugt, daß überall, wo die neuen Ansiedler sich nieder

gelaffen, sich auch Webstühle, Spinnräder, Oel- und

Getreidemühlen vorfanden, Pflüge und kleinrussische Fuhr

werke eingeführt sind. Mit den neuen Ansiedlern kommt

auch Kultur ins Land herein. Es kommt also alles dar

auf an, daß die Regierung die Sache ordentlich in die

Hand nimmt und organisiert und den Neuangekommenen

taugliche Landstriche anweist. Dabei muß freilich nach

dem Urteil der kompetentesten Kenner von Sibirien von

Seiten der Regierung zugestanden werden völlige Frei

zügigkeit der Ansiedler; allenAuswanderern sollen die ein

gehendsten Auskünfte von speziellen Agenturen erteilt, die

Auswanderung allen, die es nötig haben, ermöglicht wer

den; zu diesem Zwecke sind Geldunterstützungen zu ver

abreichen, da zur Reife und ersten Einrichtung 300 bis

500 Rubel nötig sind und wenigeBauern über eine solche

Summe verfügen; ferner müssen die Ansiedler längere

Zeit Freiheit von Abgaben genießen. Jedenfalls aber

bleibt die Hauptsache die Bildung einesFonds zurUnter

stützung der Auswanderer. Wir sind überzeugt, bei einer

einigermaßen vernünftigen Organisation würde sich eine

äußerst zahlreiche Auswanderung nach Sibirien richten.

Denn dort ist vieles, was anzieht. Die südlichen Land

striche des Gouvernements Tobolsk sind berühmt durch

ihre fette, schwarze Erde und prächtigen Wiesen. Der

Kreis Kusnezk ist durch eine außerordentliche Fruchtbar

keit, reiches Wachstum, duftende Wiesen und reiche Ernten

ebenso berühmt, wie durch eine fischreichen Seen und

Flüffe, durch eine von Wild strotzenden Wälder, seine un

erschöpflichen Vorräte an Steinkohlen, Eisen und anderen

Metallen. Der Altai birgt in seinem Schooße kolossale

Mengen vonEdelmetallen, und die Ausbeute betrug von

1845 bis 1862 allein anGold über4000Pud, an Silber

10.000 Pud. Das Gebiet von Süd-Uffuri hat fischreiche

Seen und Flüffe; am See von Chonka allein könnten

100.000 Menschen ihren Unterhalt finden. Das Thal

des Sei, welcher dem Amur parallel fließt, gibt reiche

Ernten und hat den dort angesiedelten Molokanern außer

ordentlichen Wohlstand gebracht. Von demKreis Barnaul

schreibt schon Speransky: „Herrliches Klima, schöne Lage,

reichliche Bewässerung durch den majestätisch dahinfließen

den Ob.“ Der Kreis von Bia gilt in Rußland für ein

wahresParadies. „Der ganzeWeg vonKansk nach Kras

nojarsk ist ein Garten“, schreibt derselbe Speransky an

seine Tochter. V.

Die Vergangenheit von Sibirien gibt uns einen deut

lichen Fingerzeigfürdie Zukunft. Die Worte Speransky's,

daß Sibirien ein herrlicher Verbannungsort ist, aber nicht

ein Platz für das Leben und höher gebildete Staats

bürger, sind jetzt ein völliger Anachronismus. Es gibt

noch wenige Menschen in Rußland, welche der Verschickung

der Verbrecher nach Sibirien das Wort reden; meist sind

es junge Kriminalisten, welche in ihren humanen Bestre

bungen der Verschickung den Vorzug geben vor der Haft

im Gefängnis. Aber sie vergeffen ganz, daß Sibirien

ebenso das Recht hat, an Selbstschutz zu denken, wie jedes

andere Land, daß es auch Anspruch hat auf ein geord

netes bürgerliches Leben und eine bessere Zukunft, und

daß es unvernünftig ist, von demselben zuverlangen, daß

es ewig den Sündenbock für fremde Sünden spiele. Eine

sibirische Zeitung bemerkt treffend, daß jene Herren, die es

so gut mit den Verbrechern meinen, minder human gegen

Sibirien seien,für welchesdie Verschickungvon Verbrechern
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der Grund von allen möglichen Uebeln ist und einen

Haupthemmschuh für eine bürgerliche Entwickelung bildet.

Natürlich muß man da, wo es sich für das Land um

Sein oder Nichtsein handelt, auch die Stimme der sibiri

schen Bevölkerung anhören. Diese spricht sich einstimmig

gegen die Verschickung aus. Ueberall störendie verschickten

Sträflinge die Entwickelung des bürgerlichen Lebens und

Wohlstandes. Sehr oft kommt es vor, daß die neuan

gekommenen Verbrecher die alten Einwohner durch ihren

Lebenswandelgeradezu vertreiben; überall haben sie einen

im höchsten Grade demoralisierenden Einfluß, besonders

für das jüngere Geschlecht. Alle Obrigkeiten in den

Städten und Dörfern, ebenso wie die sibirische Presse

sprechen sich in diesem Sinne aus. Die sibirische Zeitung

bringt als Neujahrswunsch für 1886 die Aufhebung der

Verschickung und sagt, daß dieselbe ein wunder Fleck sei

im Leben des Landes. Welche Maffe von Uebeln sie ge

bracht, das beweist die KriminalchronikdesLandes. Leben,

Ehre, Hab und Gut, alles was teuer und heilig ist, fällt

den Verschickten zumOpfer; das Land sehnt sich nach Er

lösung von dieser schrecklichen Plage.

Natürlich kann auch die Verwaltung Ohren und

Augen nicht verschließen gegen das, was um sie her vor

geht. Charakteristisch ist in dieser Beziehung ein Auszug

aus einem Bericht des Gouverneurs von Tomsk: „Die

Verschickten, ohne Unterkommen und ohne Mittelzum Leben,

gewöhnt an Müßiggang und Verbrechen, stören die öffent

liche Ruhe und Sicherheit, ziehen die ländliche Bevölke

rung ab von ihren Beschäftigungen, vom Ackerbau und

jeglichem Gewerbe, wodurch diese mit der Zeit schwer ge

schädigt und möglicherweise ganzvernichtet werden können.

Außerdem verleiten sie oft ehrliche gute Menschen, die

nicht Willenskraft genug haben, ihren Verlockungen zu

widerstehen, zu Verbrechen.“ Die Oberverwaltung von

Sibirien verkündigte: „Endlich ist die Zeit gekommen, da

die Verschickung nach Sibirien aufhören wird, nach dem

Lande, das einst eine Einöde war, aber bald durch die

Eisenbahn mit dem europäischen Rußland wird verbunden

werden. Die Plage der Verschickung lastet auf Sibirien

seit mehr als zwei Jahrhunderten und hat dem Lande

ungeheuren Schaden gebracht.“

Alle Komités, die sich mit dieser Frage beschäftigt

haben, und das Justizministerium selbst sprechen sich gegen

die Verbannung nach Sibirien aus, als eine Maßregel,

welche weder dem Gerechtigkeitsgefühl, nochdem Geiste der

Zeit entspricht und ebenso wenig der Stellung, welche

jenes Land einnimmt. Kompetente hochgestellte Personen,

wieSologub, Admiral Possiet, GeheimratFrisch u. a., sie

alle wollen die VerschickungnachSibirien ausdemStrafkodex

entfernt wissen, da dieselbe eigentlich keinerlei Strafe bildet

für kriminelle Vergehen und keinerlei Besserung desSträf

lingsdamit erreicht, ja nicht einmal die Gesellschaft vonun

tauglichen Gliederngereinigtwird; denn beider Leichtigkeit

derFluchtkehren die Verbrecherimmer wieder in ihreHeimat

zurück. Ebenso stimmen einmütig gegen die Verschickung die

Gelehrten und ausländischen Reisenden; z.B. Kotrel be

trachtet schon im Jahre 1842 die Strafkolonisation als

eine schwere Schädigung der dortigen Gesellschaft. Andere

weisen darauf hin, daß die Verbannung der Sträflinge

stets Fiasko gemacht hat und durch dieselbe niemals das

erreicht wurde, was bezweckt war. Der internationale

Kongreß für Gefängniswesen in Stockholm im Jahre 1878,

unter dem Präsidium des schwedischen Ministers Bierstern,

dem Vertreter von 20 Staaten anwohnten, hat sich eben

falls gegen die Verschickung ausgesprochen, hauptsächlich

deswegen, weil dadurch der beabsichtigte Zweck, die Sühne

für das Verbrechen, in keinerlei Weise erreicht werde.

So erweist sich die Verbannung nach Sibirien als

ein Unding. Sie demoralisiert die sibirische Gesellschaft.

So lange sie besteht, muß Sibirien hinter den anderen

russischen Gebieten in einer Entwickelung zurückbleiben.

DieVerschickungmußfallen!das istderAusrufaller, welche

Rußland und namentlich Sibirien wohlwollen.

C. H.

Skizzen aus Nordamerika.

Die Bergwerksproduktion in den Vereinigten Staaten.

Das Bureau für geologische Vermessungen hat seinen

Bericht über die Bergwerksproduktion der Vereinigten

Staaten im Jahre 1885 veröffentlicht. Dieser Bericht

könnte interessanter und auch lehrreicher sein, wenn er

nicht blos, wie er es thut, die Gesamtproduktion der ver

schiedenen Mineralien auf dem ganzen Gebiete der Union

zur Anschauung brächte, sondern auch die Produktion der

einzelnen Staaten der Union; wir müffen ihn indes hin

nehmen, wie er einmal ist.

DieKohlenbergwerke haben im Jahre 1885zusammen

99,069/216 lange Tonnen (à 2240 Pfund) im Gesamt

wert von 159019.596Dollars gefördert. Die Produktion

hat sich gegen das Vorjahr 1884 um 7/837079 Tonnen

vermindert, aber der Preis ist dafür im Jahre 1885 so

viel höher gestiegen, daß der Wert, trotz der geringeren

Produktion, sich um 15.251,018 Dollars erhöht hat. Von

jenem Gesamt-Kohlenquantum entfallen aufAnthracitkohlen

32228548 Tonnen; an Cokes wurden 5,166.696 kurze

Tonnen im Werte von 7,629,119 Dollars (etwas mehr

als im Jahre 1884) produziert.

Die Petroleum-Produktion weist21,842041Faßà 42

Gallonen (2247717weniger als im Vorjahre) im Werte

von 19,193694Dollars auf. Die durch Erdgas ersparte

QuantitätKohlen wird mit 3,161,000 Tonnen angegeben.

An Eisenerz wurden 7990,786 lange Tonnen ver

arbeitet, welche in den Bergwerken eine Summe von

19.000.000Dollars repräsentierten und 4044,526Tonnen

Roheisen im Werte von 64,712400 Dollars produzierten.
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Ein Import von nur 390,786 Tonnen fremden Eisen

erzes gestattet den Schluß, daß sich die amerikanische Eisen

industrie unter der Wirkung des Schutzzolles entwickelt

hat und daß sie gegenwärtig fast alle Qualitäten Eisen

aus den einheimischen Bergwerken bezieht. Der Gesamt

wert der Produktion von Eisen und Stahl stellt sich auf

93 Millionen Dollars, d. h. 14Millionen weniger als im

Vorjahr.

An Gold wurden 31,801,000, an Silber 51,600.000

Dollars gefördert. An Kupfer wurden, einschließlich

5068841 Pfund importierter Erze, 170962607 Pfund

im Werte von 18292099 Dollars produziert, an Blei

129,412 kurze Tonnen (10485 weniger als im Vorjahr),

an Zink 40,688 kurze Tonnen (2144 mehr als im Vor

jahre) gegraben. An Quecksilber wurden 32073Flaschen

à 76 % Pfund im Wert von 979,189Dollars, an Nickel

245.504 Pfund im Werte von 169,397 Dollarsgewonnen,

an Kobalt 8423 Pfund im Werte von 19,373 Dollars,

an Mangan-Erzen 23.258 lange Tonnen, an Chromeisen

2700 lange Tonnen, an schwarzem Zinn (in Dakota)

200 Tonnen, an Platinum 250 Unzen, an Aluminium

3400 Unzen, an Kalk 40 Millionen Faß, an Zement

4,150.000 Faß, an Phosphaten437856Tonnen, anSalz

7,038653 Faß, an Gyps 172800 Tonnen, an Brom

310.000 Pfund, an Schwefel 700 Tonnen, an Mica

92.000 Pfund, an Asbest 300 kurze Tonnen im Wert

von 9000 Dollars, an Asphalt 300 Tonnen, im Wert

von 10.000Dollars, an Mineralwasser9,148401Gallonen

im Werte von5,312845Dollars, an Mühlsteinen(Effogus

Mühlsteine in New-York und Cocalico-Steine in Penn

sylvanien) im Werte (die Einführung der Walzmühlen

hat den Ertrag stark beeinträchtigt) von 100.000 Dollars,

an Schleifsteinen im Wert von 500.000Dollars, an phos

phorsauren Salzen (blos in Nord- und Südcarolina vor

kommend) 437854 langeTonnen imWert von 2846904

Dollars,anBromin249,000Pfund imWertvon3,081,000

Dollars, an Borax (blos in Californien und Nevada ge

wonnen) 8.000.000 Pfund imWert von 480.000Dollars,

an Kies 40.000 lange Tonnen im Wert von 220.500

Dollars, an Baryt 15.000 Tonnen im Wert von 75.000

Dollars, an Feldspath 13600 lange Tonnen im Wert

(vor dem Schleifen) von 68.000 Dollars, an Glimmer

22.000 Pfund im Wert von 161,000 Dollars, an Edel

steinen endlich Probestücke und Andenken im Wert von

42.000 Dollars und geschliffene Steine im Wert von

27.000 Dollars, dazu Goldquarz für Schmucksachen im

Wert von 140.000 Dollars. Der Gesamtwert der mine

ralischenProdukte imJahr 1885 stellt sich auf428500000

Dollars.

Die öffentlichen Ländereien in den Vereinigten Staaten.

Vom General-Landkommissariat ist eine Karte ent

worfen und versendet, welche die auf dem Gebiete der

Vereinigten Staaten noch vorhandenen öffentlichen Lände

reien zur Anschauung bringt. InMaine, Vermont, Neu

Hamshire, Connecticut, Massachusetts, Neu-York, Neu

Jersey,Pennsylvanien,Delaware,Virginia,West-Virginia,

Maryland, North-Carolina, South-Carolina, Tennessee,

Kentucky,Georgia und Texas, also in achtzehn Staaten,

existiert kein Acre öffentlicher Ländereien mehr. Dagegen

finden sich solche Ländereien, freilich in unbedeutendem

Umfang und fast nur Sumpfland, noch in Ohio,Indiana

und Illinois, etwas mehr, wenn auch nicht viel, in Loui

siana, Mississippi, Alabama und Florida. Eine ansehn

liche Zahl von 80-Acres-Stück sind noch in Arkansas und

Miffouri, besonders begehrenswertes Land in Minnesota

und Jowa, große mit Bäumen bestandene Strecken in

Wisconsin und Michigan, die Hauptmaffe jedoch des noch

vorhandenen westlich vom 100. Längengrad, also in Da

kota, Nebraska und Kansas und weiter in Montana,

Wyoming, Colorado und Neu-Mexico. Spärlicher sind

die dem Stillen Ozean näher liegenden Gebiete, am reich

lichten noch imWashington-Territorium, weniger reichlich

in Oregon,Californien, Nevada und Idaho, sehr reichlich

in Arizona, doch wird hier nur der erzhaltige Teil zu

verwerten sein. Am meisten begehrt sind–das geht aus

den der Karte beigegebenen Erläuterungen hervor – die

Bundesländereien in Dakota, Kansas und Nebraska.

Nationalkongreß der Weinbauer der Vereinigten Staaten.

Am 25. Mai ist in Washington der erste National

kongreßder WeinbauerderVereinigten Staaten,abgehalten

worden, und der Tag gilt als ein Ereignis von außer

ordentlicher Tragweite. Wohl wußte das große Publikum

schon seit längerer Zeit, daß in verschiedenen Teilen der

UnionWein gebautwerde, und kopfschüttelnd vernahm es,

daß die Weinbauer sich mit derHoffnungtrügen, Amerika

in nicht zu fernerZeit zum ersten Weinlande der Weltzu

machen; im allgemeinen jedoch glaubte man, man habe es

wesentlich nur erst mit einem Experimentzuthun. Der jetzige

Kongreß hat nun den Ungläubigsten die Ueberzeugung in

die Hand gegeben, daßwirklich schon einegroße und stetig

anwachsende Industrie vorhanden ist,deren Bestand undGe

deihen über jedem Zweifel steht.

DerKongreßwarvon sämtlichen weinbauenden Staaten

der Union beschickt, von New-York, New-Jersey, Pennsyl

vania, Delaware, Maryland, Virginia, Nord-Carolina,

West-Virginia,Tennessee,Kentucky,Ohio,Illinois,Indiana,

Missouri, Kansas, Arkansas,Texas undKalifornien. Man

hatte vermutet, die Mehrzahl der Mitglieder werde aus

Deutschen bestehen, denn die Deutschen waren inAmerika

thatsächlich die Pionniere der Weinkultur, aber die Ver

mutung traf nicht zu. Die Mehrzahl bestand aus ein

geborenen Anglo-Amerikanern, welche sich in erstaunlich

kurzer Zeit alle Kenntniffe und Erfahrungen der Deut

schen, der Oesterreicher, der Franzosen, der Italiener und

der Spanier im Gebiete des Weinbaues angeeignet

und selbstthätig neue Wege aufgesucht und gefunden.
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Wir können hier nicht auf die lange Reihe meist höchst

gediegener und gründlicher Vorträge über alleZweigedes

Weinwiffens vom Pflanzen der Rebe an, durchdie Keller

wirtschaft hindurch, bis zu der Lehre vom „Trinken des

Weines“ eingehen; wir glauben nur die mehr technische

DarlegungdesAckerbau-Kommissärs (Mr.Norman J.Col

man) besonders erwähnen zu sollen, weil dieselbe die

erste amtliche Auslaffung über den Weinbau ist und weil

sie demselben ein absolut günstiges Prognostikon stellt.

Der Redner führte den Nachweis, daß die klimatischen und

die Bodenverhältnisse des mittleren Gürtels der Vereinigten

Staaten, vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean, die

Weinkultur mehr begünstigten als die irgend einesanderen

Landes der Welt; er betonte, daßzur Zeit freilich die ge

samte Weinproduktion der Union 20Mill. Gallonen nicht

übersteige, aber er gab der Zuversicht Ausdruck, daß schon

nach wenigen Jahren Californien allein 20 Mill. produ

zieren werde.

Aus dem Nationalkongreß ist ein Nationalvereinher

vorgegangen, dem weitaus die meisten Kongreßmitglieder

sofort beigetreten sind. Der Verein wird nicht blos die

Förderung der Weinkultur ins Auge faffen, sondern auch

gegen die Weinfälschung wirken und zu diesem Zweck die

von einem Abgeordneten von Nord-Carolina eingebrachte

Gesetzvorlage, wonachderKunstwein nur mit der ausdrück

lichen Bezeichnung als Kunstwein in den Handel gebracht

werden darf, unterstützen; er wird endlich auch gegen die

Prohibition und gegen die Temperenzgesetze Front machen.

Alle Privaten und Lokalvereine übrigens, die den

Kongreß beschickten, hatten auch Proben ihrer Weine ein

gesendet und ausgestellt. Mehr als500verschiedeneSor

ten, darunter eine Menge Schaumweine, waren vorhanden.

Im allgemeinen wurden die Rotweine als die besten be

zeichnet. InBurgundwächst kein vorzüglicherer Burgunder,

als auf den Hügeln Virginia’s, und die Clarets befferer

Sorten ausCalifornien, Missouri, Virginia, Maryland und

New-Jersey halten den Vergleich mit den besten französi

schen aus. Die Catawba-Weine des Ostens, sowie die

Riesling- und Gutedel-Weine Californiens sind schon zu

einer hohen Stufe der Veredlung gebracht und desselben

Californiens Mosel- und Sauterne-Weine sind teilweise

tadellos. Manche Weine haben noch einen etwas erdigen

Beigeschmack, aber die aus den älteren Weinbergen haben

ihn schon ganz verloren. Portweine waren durchweg in

ausgezeichneterQualitäteingesendet;Sherry-Weine,obgleich

große Fortschritte bekundend, ließen nochzu wünschen übrig;

in Schaumweinen hatte Californien das Vorzüglichste

geleistet und einzelne Sorten waren den besten echten

Champagnern ebenbürtig. Nord-Carolina glänzte vor allen

Dingen durch einen süßen, den jüditalienischen Sorten

ähnlichen Wein, einen „Scuppernony“. Die ausgezeich

netste Qualität Wein-Branntwein lieferte Californien.

Das mit der Prüfung der Weine betraute Komité

hat überdie Resultate einerPrüfung einen sehr eingehenden

Bericht erstattet. Dasselbe stellt namentlichdie Fortschritte

der Weinkultur im Osten, d. h. indemganzen Gebietöstlich

des Felsengebirges, sehr hoch. Dieser Osten produziert

ganz eigenartige, ganz auf veredelten amerikanischen

Reben wachsende Weine,undgerade sie versprechen, in nicht

mehr ferner Zeit es an Feinheit, Gehalt und Blume mit

den edelsten Sorten Europa"s aufzunehmen. Californien

seinerseits pfropft meistens europäische Reben aufamerika

nische Rebstöcke und zieht jetzt Zierfandel, Riesling, Gut

edel, Carignan, Cabernet und wie sie alle heißen. Cali

forniens Fortschritte sind in dieser Richtung weit größer

als die des Ostens, doch mag dabei nicht die Rebe selbst,

sondern ihre Behandlung den Ausschlag geben. In Cali

fornien wird, auch von Staats wegen, schon seit Jahren

außerordentlich vielfür den Weinbau gethan und die cali

fornischen Weinbauer erklären nicht nur, daß sie sich in

10 Jahren Reben ausNew-York,Virginia, Nord-Carolina

und dem ganzen Osten holen würden, sondern sie sind auch,

seit sie alle Reiter auf einheimische Reben pflanzten, voll

ständig sicher, daß sie die Reblaus nie werden fürchten

müffen.

Die „Blauen Berge“.

Von Pennsylvanien zieht sich durch Maryland, Vir

ginia, Nord-Carolina, Tenneffee, Georgia und Alabama

ein breiter Streifen des Alleghany-Gebirges. Die Süd

staaten nennen ihn „Blue Ridge“. Am breitesten ist er

im Westen von Nord-Carolina und im Osten von Ten

neffee. Der „Blau Ridge“ ist ein mächtiger Gebirgsstock,

sicher einer der ältesten der Erde, und ein Gerippe besteht

zumeist auskrystallinischen Felsmaffen, ausGranit,Granit

schiefer, Gneis, Sandstein und vulkanischen Maffen. Diese

Berge aber und ihre Thäler sind im Frühling bedeckt mit

blühendem Rhododendron, mit der buntscheckigen Kalmia

und mitwildem Lorbeerundbieten einen entzückendenAnblick.

Aber die tiefste Stille breitet sich über die ganze

Landschaft. Kein Laut unterbricht sie, selbst die Vögel

hört man nicht singen. Die modernenVerkehrswege haben

diese Berge noch nicht durchbrochen, nur eine einzige Eisen

bahn, die Virginia and Eastern Tennessee, hat im west

lichen Nord-Carolina nach dem östlichen Tenneffee ein

einfaches Geleise im Betrieb;derganze Verkehrder Tausende

von Thälern, die das Gebirge nach allen Richtungen

hin durchkreuzen und die allerdings nur spärlich bewohnt

sind, wird nach dem „Country Seat“ durch die denkbar

schlechtesten Kommunalstraßen vermittelt, auf denen man

nur selten einem einzelnen Reiter oder einem barfüßigen

Neger begegnet. Das verwilderte Hausvieh hat sich in

die Berge geflüchtet und dasWild ist von dem rohen und

unvernünftigen Jagddrang derBewohner seit Jahrzehnten

vollständig ausgerottet, dieSingvögel nicht ausgenommen.

Die Menschen, die hier leben, befinden sich in voll

ständiger Verwahrlosung. Geboren und großgezogen sind

sie in schmutzigen Hütten, bis vor ganz kurzem noch kann

ten sie keine Schule und keine Kirche; sie sind auch zu
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arm, einen Schullehrer und einen Geistlichen zu unter

halten. Ihre einzige Beschäftigung ist, daß sie den dürren

Waldboden mit so viel Wälschkorn bestellen, als der not

dürftigste Lebensunterhalt bedingt. Den Viehstandbilden

ein paar Schweine und Hühner und wenn's hoch kommt,

eine magere Kuh. Indeß schon der „Dad“ lebte dabei

zufrieden, und so verlangt man auch jetzt nicht mehr. Nur

eine alte Jagdflinte fehlt nirgends. Mit der Flinte auf

dem Rücken, von einem oder zwei Hunden begleitet, zieht

der Mann in die Wälder, erklimmt auf nahezu unmög

lichen Pfaden die steilsten Felsen und jagt, unermüdlich,

hungernd und frierend, das wenige noch übrig gebliebene

Wild, das sich in fast unzugängliche Schlupfwinkelzurück

gezogen hat. Nur Opoffums und wilde Katzen gibt es

noch in Menge, aber die Katzen kann man gar nicht effen

und toujours Opossum verträgt der wenigst verwöhnte

Magen nicht. -

So lebt der Bewohner der „Blue Ridge“ von Gene

ration zu Generation, von Jahr zu Jahr fort. OhneBe

gierde und ohne Bedürfnis schaut er stumpfsinnig aufdie

Zivilisation, die ringsum an seine Berge pocht. Sonst

nichts begehrend und nichts hoffend, hängt er mit wahr

haft rührender Liebe an diesen Bergen.

Geographische Neuigkeiten.

* Die Expedition zur Erforschung der ant

arktischen Regionen. Die Königl.Geographische Ge

jellschaft in London hat in der australischen Kolonie

Victoria einen Zweigverein und dieser hat kürzlich einen

Ausschuß gewählt mit dem speziellen Auftrage, sich mit

allem dem zu beschäftigen, was sich auf den Plan einer

Forschungsreise nach den Meeren und Ländern am Süd

pol bezieht. Die Zeitungen aus Melbourne vom 17. Mai

melden, daß in einer der letzten Versammlungen dieses

Ausschusses der Beschluß gefaßt worden ist, es solle sich

eine Deputation zum ersten Minister der Kolonie begeben,

und diesem die Bitte vortragen, er möge sich durch die

Vermittelung des Generalagenten erkundigen, ob der

Freiherr v.Nordenskiöld noch auf seinem Vorhaben bestehe,

eine Forschungsreise nach dem antarktischen Pole zu unter

nehmen, und ob er geneigt wäre, bei einer Expedition mit

zuwirken, welche in Australien vorbereitet werden würde.

Im Falle einer bejahenden Antwort würde man dem be

rühmten Forschungsreisenden empfehlen, eine Vorberei

tungen so betreiben, daß er zeitiggenug eintreffen könnte,

um sich den antarktischen Sommer zu Nutz zu machen.

Diesem Beschluffe gemäß haben KapitänPascoe und

Duffy eine Unterredung mit Herrn Gillies, dem ersten

Minister, gehabt, welcher sich hauptsächlich darnach erkun

digte, ob die beabsichtigte Erforschung ebenso die Handels

intereffen, wie die Fortschritte der Wissenschaft berücksich

tigen. Als ihm hierüber eine bejahende Zusage gegeben

worden war, hat er den Sekretär der Kolonialregierung

beauftragt, in der nächsten Botschaft an den Gouverneur

hierauf zurückzukommen.

Man hat von der Regierung noch keinen Bescheid

hinsichtlich der Höhe der Summe erhalten, welche dieselbe

zu den Kosten der Expedition beitragen würde, so daß der

Plan noch keine deutlich bestimmte Gestalt angenommen

hat. Ueberdies soll auch nicht eher etwas Definitives be

schloffen werden, als bis man von dem Baron Norden

skiöld eine Antwort erhalten haben wird. Die Sektion

zu Melbourne hat auch die anderen australischen Kolonien

zur Mitwirkung in diesem Unternehmen eingeladen und

diesehabenbereits ihre Geneigtheitdazuzu erkennengegeben.

* Die transkaspische Eisenbahn. Ueber diese

Bahn, welche für die künftigeGestaltung Mittelasiensvon

ungemeiner Tragweite ist, hat Professor Vambéry vor

Kurzem in der „Fortnightly Review“ eine Ansicht aus

gesprochen, welche nun auch in russischen Zeitungen viel

fach erörtert wird. Herr Vambéry ist dem Vordringen

der Ruffen nach Mittelasien hinein bekanntlich nicht sehr

geneigt und macht sich über die Zukunft der dorthin

führenden Bahnen keine Illusionen. Er mißt zwar der

Erbauung dieser Linie strategische Erwägungen und Be

weggründe bei, aber er leugnet wenigstens deren zivili

jatorische und kommerzielle Tragweite nicht. Bezüglichder

ersten meint er: die Wirkung der Eisenbahn dürfte keine

sehr rasche sein, da die turkmenischen Bevölkerungen den

„Rauch der Lokomotive fliehen wie der Teufel den Weih

rauch.“ Sie werden sich daher möglichst bemühen, den

volkreicheren Mittelpunkten fernzubleiben, welche dort ent

stehen werden, und ihr Nomadenleben fortzusetzen. Auf

die Dauer wird sich doch alles ändern müffen, da die

Wüsten keine großen Heerden ernähren können, und die

Zahl derNomaden sich schließlich um mehr als die Hälfte

vermindern wird. Bereits entstehen russische Städte der

Eisenbahn entlang. So hat Askhabad, welches noch vor

kurzer Zeit nur aus einigen Hütten bestand, gegenwärtig

schon 8000 Einwohner in steinernen Häusern; doch gibt

es dort keine Turkmenen, denn die Bevölkerung besteht

dort ausschließlich aus Ruffen, Armeniern, Persern und

Kaukasiern. Aehnliches gilt von Merw, wo wie durch

Zauberschlag ganze Straßen aus steinernen Häusern die

früheren Hütten und Zelte ersetzt haben. DieTurkmenen

sind auch dort selten und diejenigen, welche dort wohnen,

gehören der Klaffe der Handelsleute an.

An die außerordentliche Fruchtbarkeit der Oasen

von Zentralasien glaubt Vambéry nicht und hält sie für

übertrieben. Der Handel des Landes wird nach seiner

Ansicht unter dem Einfluß der transkaspischen Eisenbahn

einen neuenAufschwungnehmenund hinsichtlichder Vorteile

wird Rußland denLöwenanteil davontragen. Es läßt sich

für den Augenblick schwer voraussagen, ob der Kreis des

Einflusses der russischen Eisenbahnlinie sich auch aufChina

und Indien erstrecken oder derselbe aufdas eigentliche
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Zentralasien beschränkt bleiben wird. Was aber nach der

Ansicht des ungarischen Reisenden ganz unbestreitbar sein

dürfte, das ist, daß der Handel von Afghanistan, dem

Nordosten Persiens und den beiden Khanaten künftighin

den Weg durch den Kaukasus mittelt der transkaspischen

Linie nehmen wird. Seine Niederlagen und Handelsplätze

werden Bukhara, Merw, Askhabad, BakuundBatum sein.

Die historische Bedeutung Bukhara's als gewerbliche und

Handelsstadt wird ihm die erste Stelle unter diesen Städten

anweisen. In die zweite werden sichMerw undAskhabad

teilen. An demAufschwung, welchen die russischen Häfen

am Kaspischen und am Schwarzen Meer nehmen werden,

vermag wohl auch niemand zu zweifeln. Vermittelt der

transkaspischen Eisenbahn werden die Waren, die aufdem

gefahrvollenKarawanenwege seither drei Monate brauchten,

um ihr Ziel zu erreichen, dann in drei oder vier Tagen

in Moskau und in ungefähr einer Woche in den großen

Handelsstädten von Deutschland, Frankreich und England

ankommen. Dies ist eine große Eroberung der Zivili

sation, wie Professor Vambéry selbst zugiebt. Von den

militärischen Erwägungendes ungarischen Professors wollen

wir hier nur zwei hervorheben: zuerst das Geständnis,

daß die russischen Truppen, welche nur fünf Tage nötig

haben, um von Odessa nach Tedschend zu kommen, vor

den englischen Truppen immer die Vorderhand haben wer

den, um nach Herat zu gelangen, selbst wenn die indische

Eisenbahn bis nachKandahar geführt werden würde; und

dann, daßdie über Wernoje, TaschkendundSamarkandaus

Sibirien kommenden Truppen ohne Mühe in die Besitz

ungen von Zentralasien werden geworfen werden können,

deren direkte und rasche Verbindung mit dem Innern des

europäischen Rußlands alsbald vor jeder Eventualität

geschützt sein wird, sobald dasProjekt der Erbauung einer

Eisenbahn zurVerbindungvon Wladikawkas mit Petrowsk

(am Kaspischen Meer) verwirklicht sein wird. -

* Neu-Guinea. Am jüngstvergangenen 3. Mai

hat der Dampfer „Victory“ die französische Expedition,

welche im Monat März unter der Leitung von Theodor

Bevau zur Erforschung von Neu-Guinea ausgelaufen war,

wieder nach der Donnerstags-Insel zurückgebracht, und

wir verzeichnen nachstehend die Ergebnisse derselben in

kurzer Uebersicht. Die Expedition war am 18.März von

der Donnerstags-Insel ausgelaufen, am 21. an derMün

dung des Aird-Fluffes angekommen und hatte hier einen

großen Kanal gefunden, der sie mit einer Tiefe von drei

bis sieben Faden Fahrwaffer ganz gerade in den Fluß

hineinbrachte. Nachdem sie dem Aird auf eine gewisse

Entfernung gefolgt waren, entdeckte man, daß dieser nur

eine der zahlreichen Mündungen eines aus dem Gebirge

herabkommenden großen Süßwasserfluffes war. Nachdem

man die Befahrung verschiedener Kanäle versucht hatte,

lief die Expedition in den Hauptstrom ein, welcher ein

prachtvoller Wafferlauf ist, und fuhr denselben bis auf

eine Entfernung von 80 e. Mln. von der Küste in gerader

Linie hinan. Auf dieser ganzen Strecke läuftderStrom am

Fuß von Bergen hin und hatte ein gutes und reichliches

Waffer. AufdemRückwegefuhrman einen anderenArmdes

Stroms herab und gelangte auf demselben in die De

ception-Bucht. EineAbteilung der Expedition rücktedann

bis Motu-Motu vor, kam aber beinahe alsbald von dort

zurück. Die Expedition fand einen neuen bedeutenden

Fluß mit einer nahezu 3 e. Mln. breiten Mündung ganz

nahe bei Bald Head. Sie fuhr diesen Fluß bis auf etwa

110 e.Mln. hinan, folgte allen einen Krümmungen durch

Berg und Thal und durch Schluchten, deren Wände an

manchen Stellen eine Höhe von 1500 F. hatten. Der

Fluß ward endlich sogefahrvoll und sein Grund so schlam

mig, daß es unklug gewesen wäre, mit einem Schiffe wie

die „Victory“, welche einen Tiefgang von neun Fußhatte,

weiter zu fahren, und so kehrte man an einem Punkte

um, wo der Fluß eine Breite von 300m. und eine Tiefe

von 2–5 Faden hatte. Die Expedition fuhr dann den

selben Fluß herab und kehrte nach der Deception-Bay zu

rück. DasLand in jener Region ist sehr dünn bevölkert;

man begegnete nur einigen Stämmen von Eingeborenen,

mit denen unsere Forschungsreisenden freundschaftliche Be

ziehungen anknüpften. Dieser Teil von Neu-Guinea ist

reich an herrlichen Gewässern und schönem Baumschlag,

und der Boden an den Ufern der beiden Flüffe scheint

sehr fruchtbar und zum Ackerbau geeignet zu sein. Die

Witterung war während der ganzen Dauer der Reise sehr

schön geblieben; das Klima war mild undfrisch und man

verspürte nichts von Muskiten. Da man sein Haupt

augenmerk auf die Schifffahrtsarbeit richten mußte und

dies viel Zeit in Anspruch nahm, so konnte man der

ernsten Erforschung des Landes nicht viel Aufmerksamkeit

schenken, nimmt aber mitGenugthuung an, daß die Expe

dition im ganzen vollständig gelungen sei. Herr Bevau

bestätigt die Nachricht von den neuerdings in Neu-Guinea

gemachten Entdeckungen von Waschgold und versichert

außerdem, er habe auch aus dem Sande des Philipps

Fluffes einiges Gold ausgewaschen. Er hat die Absicht,

in Sydney eine neue Expedition zu organisieren, und hofft

sich für dieselbe eine Dampfschaluppe verschaffen und sich

eine Anzahl besonders geeigneter Fachmänner zu Reise

genoffen anwerben zu können.

Literatur.

* Im Bismarck-Archipel. Erlebnisse und Beobachtungen

auf der Insel Neu-Pommern. Von R. Parkinson. Mit Ab

bildungen in Holzschnitt und einer Karte. Leipzig, F. A. Brock

haus, 1887.–Im Jahre 1885 als Briefe an Freunde in der

Heimat niedergeschrieben, aber durch Notizen in Bezug auf die

inzwischen eingetretenen Ereigniffe der deutschen Kolonialpolitik

erweitert, sind die Erlebnisse und Beobachtungen Parkinson's, den

ein 21-jähriger Aufenthalt imBismark-Archipel mit den dortigen

Verhältniffen bekannt machte, in hohem Grade geeignet, auch

deutsche Kreise, deren Aufmerksamkeit ja in nicht geringem Maße
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den Inseln dieses Archipels zugewandt ist, zu interessieren. Der

Verfasser versteht es, in unterhaltender Weise die in Betracht

kommenden Verhältniffe nach der ethnographischen, statistischen

und handelspolitischen Seite darzulegen und so den Leser nicht

mit trockenen Daten, sondern mit lebensvollen, das scharfe Auge

des Beobachters verratenden Darstellungen zu belehren. Was

das Klima Neubritanniens (jetzt Neu-Pommerns) anbelangt, so

wurde es von jeher als ungesund bezeichnet, und es ist allerdings

nicht zu leugnen, daß bis jetzt die Mehrzahl der weißen An

fiedler mehr oder weniger stark vom Fieber heimgesucht wird.

Allein Parkinson glaubt nach den eigenen Erfahrungen, daß man

bei einiger Vorsicht in der Lebensweise, namentlich während der

ersten Zeit nach der Uebersiedelung, dem Fieber entgehen kann.

Die ausgedehnten Grasebenen im Innern bilden die gesündere

Gegend; an der waldreichen Küste dagegen fallen die Ansiedler

am ehesten der Krankheit zum Opfer. Selbstverständlich kann

auch hier keine Pflanzung von Weißen bearbeitet werden; nur

als Aufseher sind Weiße zu verwenden. Tägliche schwere Feld

arbeit in Neu-Pommern muß unfehlbar in kürzester Zeit die

Gesundheit auch des stärksten deutschen Mannes zerrütten. Für

spekulativen Plantagenbetrieb bietet sich hier ein günstiges Feld.

Unternehmer, denen Kapital genug zur Verfügung steht, um

Pflanzungen in großem Maßstabe anzulegen und Eingeborene

benachbarter Inselgruppen als Arbeiter zu dingen, können ziemlich

sicher auf lohnenden Erfolg rechnen. Niemals aber wird diese

Insel– ebenso wenig wie Neu-Irland und die Nordküste Neu

Guinea's– ein geeignetes Ziel für deutsche Auswanderung

werden. Was den vielbesprochenen Kannibalismus der Bewohner

anbelangt, so ist es leider wahr, daß die Menschenfleisch essen;

es wäre aber eine ganz irrige Ansicht, wenn man glauben wollte,

daß sie sich von Menschenfleisch nähren. Das Verspeisen eines

menschlichen Leichnams ist ein keineswegs sehr häufigvorkommen

des Ereignis, und wenn es vorkommt,dann sind gewöhnlich der

Teilnehmer so viele, Männer, Weiber und Kinder, daß höchst

selten einer ein Stück erhält, das groß genug ist, um sich daran

satt effen zu können. Nur Erschlagene aus feindlichen Distrikten

werden verzehrt; wenn ein Angehöriger des heimischen Distrikts

getötet worden, so wird ein Leichnam wie der eines Gestorbenen

bestattet. Demnach ist der Kannibalismus eigentlich als ein Akt

des Haffes und der Rache gegen den erschlagenen Feind und

dessen Stammesgenoffen anzusehen. Wenn der Leichnam eines

getöteten Feindes heimgebracht worden ist, versammeln sich auf

ein gegebenes Signal mit derGaramut, der großenHolztrommel,

sämtliche Bewohner des Dorfes, und die Zerteilung beginnt. Er

ist Eigentum desjenigen, der ihn gebracht hat und der nun die

einzelnen Stücke an die Umstehenden verkauft. Zunächst werden

die Beine unterhalb der Kniee abgeschnitten, dann allmählich die

übrigen Teile zerstückelt. Als beste Stücke gelten die Seiten, die

Finger, das Gehirn und bei weiblichen Cadavern die Brüste.

Die Stücke werden einzeln mit Blättern umhüllt und zwischen

heißen Steinen geröstet. Auch über die sonstigen Sitten der

Bewohner, über die Gebräuche bei Geburt, Hochzeit und Tod,

über die Wohnungen, Geräte und Waffen gibt Parkinson sehr

interessante Mitteilungen, die zum Teil durch vortreffliche Abbil

dungen erläutert sind. Alles in allem bilden die Darlegungen

des Verfassers einen sehr lesenswerten Beitrag zu unserer Kenntnis

über das Südsee-Gebiet.

Witten a.d. R. Dr. Wilh. Beumer.

Zur Berichtigung.

Schreiber desAufsatzes„Skizze ausSüchum undUmgebung“

(in den Nrn.29–32incl.) spricht hiermit ein großes Bedauern

aus, daß die Korrekturen desselben nicht von ihm selbst durch

gesehen werden konnten; denn find auch im Text die geographi

schen Namen, wie fremde Ausdrücke und Benennungen meist er

freulich richtig aufgenommen, so ist doch mancher recht unan

genehme Druckfehler darin geblieben. Die Karte bringt leider

manchen Druckfehler, so heißt da: Selen Tschuk für das verbun

dene Selentschuk, Kubak fürKubán, Aidon für Ardon, Byrta für

Psyrta (nach dem Atlas von Stieler), Jagur für Ingur, Zenis

Zschale für Zchali. Auch hätte der Autor gewünscht, die Karte

näher zu dem geographischen Teile des Artikels zu geben, zur

klareren Anschauung der unseren Lesern fremden Gebiete und

topographischen Verhältniffe. Ebenso war im Manuskript obenan

unter dem Titel gesetzt: „Ende Februar 1887“, auch im Intereffe

des klarerenVerständniffesdesdarunterGejagten; wiezum Schluffe

„Sommer1887“gesetztwar,weil beiAusarbeitungdergesammelten

Notizen auch aus dem Gebiete dieser vier Wintermonate hinaus

etliches gegeben wird.

Auf S. 565 II ist gesetzt Schwarzmeile statt Schwanzmeise.

S. 610 ist gedruckt: archäologische Funde wären hier in

Menge zu haben, statt zu heben.

S. 611 auf Zeile 9 ist Gágrij statt Gagry.

S. 611 II wieder in der Mitte der Spalte Tschernomorskij

Okrup statt Okrug, das wörtlich Kreis bedeutet.

S. 614 wird in Anmerkung 1 Faulmann „Kars“ statt Karl

genannt.

S. 625 elfte Linie von unten ist Tamas für Tawas zu lesen.

S. 627 I in der Mitte der Spalte sind die Karatschajzen

als Schwarzfüßler! gegeben, während sie die Schwarzflüßler, An

wohner des Schwarzfluffes =Karatschaj find.

S. 627 II, Mitte des letzten Satzes, ist Schlußklammer nach

„Dwina“ vergeffen.
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Wie Maldiven.

Wir gaben unseren Lesern jüngst eine Schilderung

der Andamanen, jener interessanten, der Westküste von

Hinterindien vorliegenden Inseln. Dieser Beschreibung

können wir heute eine solche der nicht minder merkwür

digen Gruppe der Maldiven anfügen, welche der Süd

westspitze von Vorderindien vorliegt. Diese Inseln und

ihre Geschichte sind noch lange nicht genügend bekannt.

Sie heißen eigentlich Malaya Dwipa, d. h. die Inseln

von Malajavari oder Malabar, und umfaffen einen Ar

chipel von Koralleninseln, der sich in einer Länge von

ungefähr 110 geogr. Meilen vom 1. bis 79 n. Br. aus

dehnt und aus 13Atolls und 175unbewohnten Inseln mit

einem Gesamtflächenraum von 6773Q-Km. und einer Be

völkerung von ca.150.000Köpfen, meist Muhammedanern,

besteht. Die Hauptprodukte der Maldiven sind bekannt

lich Cocosnüffe und jene jogen. Kaurimuscheln (Cypraea

moneta), welche an der Ostküste Indiens die Stelle der

Scheidemünze vertreten und in der kleineren Sorte auf

Ceylon mit 70 bis 75 Lstrl. per Tonne bezahlt werden.

Die Regierung von Ceylon hat jüngst eine kleine

Monographie über diese Inseln veröffentlicht, welche ein

britischerZivilingenieur, Herr H.C.P. Bell, auf Grund

eigener Anschauungen herausgegeben hat und woraus wir

einige Auszüge geben wollen.

Die Maldiven scheinen ungefähr um den Anfangder

christlichen Zeitrechnung besiedelt worden zu sein, allein

erst zu Anfang des dreizehnten Jahrhunderts in der Ge

schichte aufzutreten. Zu jener Zeit waren ihre Bewohner

anscheinend schon zum Muhammedanismus bekehrt und

Ausland 1887, Nr. 39.

standen in irgend einer Beziehung zu dem Malabar-Staate

Cannanur, welche mit gelegentlichen Unterbrechungen bis

etwa zum Anfang des sechzehnten Jahrhunderts dauert,

wo die Portugiesen mit dem Aufschwung ihrer Macht im

Osten auch die Oberherrschaft über diese Gruppe über

nahmen. Nach der Abnahme der portugiesischen Herr

- schaft und dem Emporkommen des holländischen Einfluffes

auf Ceylon zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts be

mächtigten sich die Holländer der Verbindung mit den

Maldiven und behielten dieselbe inHänden bis 1796, wo

die Engländer Ceylon erwarben und ihre Herrschaft da

selbst befestigten, welche bis auf den heutigen Tag unge

stört geblieben ist. Die politische Verbindung mit den

Maldiven ist jedoch in den Händen der Briten beinahe

nur eine reinformelle geblieben, da dieselben kaum irgend

welche Einmischung in die innere Verwaltung derGruppe

versucht haben.

Die Bewohner der Maldiven sind sehr scheu und dem

Verkehr mit Europäern abgeneigt. Das einzige Zeichen

ihrer Abhängigkeit von Ceylon ist die jährliche Gesandt

schaft, welche dem Gouverneur von Ceylon den gewöhn

lichen Brief vom Sultan der Maldiven nebst denvorzugs

weise aus maldivischen Matten und eingemachtenFrüchten

bestehenden Tribut überbringt. Darauf erfolgt dann eine

Antwort und ein Gegengeschenk in Betelnüffen und Ge

würzen u.j.w. Die Ueberreichung des Briefes geschieht

unter ziemlich interessanten und merkwürdigen Umständen.

Die Gesandtschaft landet am Zollhause in Colombo, wo

sich eine Prozession bildet, an deren Spitze ein Trupp

jogen. Lascarenen einherschreitet, nämlich eine Art bewaff

neter Leibwache, welche noch ein Ueberrest aus den alten

115
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Tagen der Könige von Kandy, aber heutzutage nur wegen

des ohrenzerreißenden Charakters ihrer Musikfurchtbar ist.

Dann folgen maldivische und ceylonische Beamte, hinter

ihnen der Gesandte in einem langen seidenen Gewande,

welcher den Brief in einem silbernen Präsentierbrett auf

dem Kopf trägt. Andere Beamte folgen, und den ganzen

Zug beschließen die maldivischen Bootsleute, welche die

Geschenke tragen. Die Audienz ist in wenigen Minuten

vorüber, worauf die Maldivier in einigen Tagen, nachdem

sie die Antwort des Gouverneurs erhalten haben, nach

Mali, ihrerHauptinsel, zurückkehren und man ein weiteres

Jahr hindurch nichts mehr von ihnen hört, außer auf

dem Wege des Handelsverkehrs.

„Nachdem ich mir“, erzählt Herr Bell, „ein Em

pfehlungsschreiben von der Regierung von Ceylon an den

Sultan verschafft hatte, mietete ich mir einen Schooner

von etwa neunzig Tonnen Last, die „Josephine“, ver

proviantierte denselben für eine lange Fahrt, da es sehr

ungewiß war, bis wann ich wieder zurückkehren würde,

weil die Strömungen in diesen Meeren so heimtückisch und

trügerisch sind. Ich warb einen Europäer als Schiffer

für meinen Schooner an und ebenso eine Bemannung von

Singhalesen, welche aus fünfMännern und zwei Jungen

bestand. Zu meiner eigenen Bedienung hatte ich einen

Koch und zweiKnaben. DieKajüte war ziemlichgeräumig,

aber heiß und schwül und voll allen möglichen kriechenden

Ungeziefers, so daß ich dieselbe so selten wie möglich be

trat und Tag und Nacht unter einem Zeltdach aufdem

Hinterdeck zubrachte. Wir hatten auf dem Hinweg eine

ereignislose Fahrt, denn es herrschten beinahe immer leichte

Winde und Windstillen, und die einzigen Dinge, welche

uns interessierten, waren die glorreichen Sonnen-Auf- und

-Untergänge. Eines Nachts übrigens, als wir wegen

einer Windstille ruhig dalagen, wurden wir durch ein

furchtbares Zischen und Rauschen des Waffers aus dem

Schlafe geweckt und sahen kaum zweihundert Meter von

uns eine Wafferhose zusammenbrechen. Die Wolke war

dicht auf die Wafferfläche herabgesunken und die Verdich

tung so rasch, daß sie binnen zwanzig Minuten ganz ver

schwunden war. Allmählich bekamen wir das Nordende

des AtollsMali in Sicht und hier erst erprobten wir die

Gewalt der Strömungen, denn als wir in die Lagune

einzulaufen versuchten, wurden wir an deren Eingang

vorüber getrieben und mußten sehr scharf wenden, um

nicht aufden Riff aufzulaufen, auf welchem die schweren

Wogen der offenen See brandeten. Wir liefen nun in

den Kanal zwischen den Atollen Mali und Gafor ein,

nahmen auf letzteren einen Looten und versuchten noch

mals durch eine schmale Oeffnung in die Lagune des

ersteren einzulaufen. Hier versahderSchoonerbeim Lavieren

einmal dasWenden, und ehe wir ihn noch zurecht steuern

konnten und wieder herum zu kriegen versuchten, saßen

wir oben aufdem Riff fest. Glücklicherweise waren wir

in einer geschützten Lage; allein der Meeresstrom trieb

gegen uns an wie aus einer Schütze und machte uns

ganz hülflos und die scharfen, spitzen,zähneartigen Zacken

lebenderKorallen, welche vomBoden aufragten, sahen sehr

gefährlich aus. Plötzlich saßen wir auf einer solchen

fest, fürchteten das Umschlagen des Schiffes und setzten

sogleich die Boote aus, denn auf Meilenweite ragte keine

Spitze des Riffs über dasWaffer und in einer derartigen

Strömung hätte kein Schwimmer das trockene Land zu

erreichen vermocht. Nach einigen angstvollen Augenblicken

schwang sich der Schooner jedoch frei und wir warfen in

einer ArtPfuhl den Anker aus. Denganzen Nachmittag

bemühten wiruns,mittelstdes WurfankersunsindenKanal

hineinzuarbeiten, und endlich, nach ungeheurer Mühe,

gelangten wir in tiefes Waffer und giengen hier für die

Nacht vor Anker.

„Die Schönheit dieser Korallenriffe ist etwas Unbe

schreibliches; nirgends sonst, weder zu Waffer noch zu

Land, sind solche Farben zu sehen. Am innern Rand, wo

das Waffer eine bedeutende Tiefe hat, ist die Schattierung

vom dunkelsten Grün, und, da wo das Waffer gegen das

Meer hin immer leichter wird, ist die Farbe immer heller

und heller, bis es gerade da, wo die Brandung einen

Gürtel von weißem Schaum bildet, beinahe gelb ist,

während darüber hinaus das dunkle Blau der offenen

See erscheint. Das Ganze hat eine Art metallischen

Glanzes,der wunderbar geisterhaft und unirdisch ist. Ganz

merkwürdigerweise kann man vom Verdeck eines Schiffes

aus die Riffe nur sehen, wenn die See leicht gekräuselt

ist. Bei völliger Windstille sieht man sie nicht eher, als

bis man dicht über ihnen ist. Auf dem Atoll Gafor

sahen wir das Wrack des Schraubendampfers „Seagull“,

der vor einigen Jahren hier scheiterte, aber noch immer

so aufdem Riffe steht, wie er bei einem Scheitern war.

„Am anderen Tage liefen wir mit einem günstigen

Winde in die Lagune ein und kamen rasch vomFleck: die

Fahrt war aber umständlich, und so konnten wir erst am

nächsten Abend endlich an der Insel des Sultans vor

Anker gehen. Am folgenden Tag gab ich mein Em

pfehlungsschreiben ab und sandte dem Sultan und den

höheren Beamten meine Geschenke. Während der nächsten

vierzehn Tage, wo wir hier vor Anker lagen, ward uns

von Seiten der Maldivier das größte Wohlwollen und

die höchste Gastfreundschaft zuteil; offizielle Besuche wur

den abgestattet und erwidert, und die ganze Zeit über

stand die von sechzehn Männern geruderte Barke des

Sultans zu meiner Verfügung. Diese Barke war sehr

lang, oben schmal und hatte am Stern eine breite, über

die Seiten vorspringende Platform mit einem starken

Pfosten in der Mitte, um sich daran zu halten– eine

durchaus nicht unnötige Vorsichtsmaßregel, weil der

Stoß der sechzehn Ruder sehr bedeutend war. Wenn ich

in irgend einem Hause vorsprach, gleichviel zu welcher

Stunde, wurde ich mitThee und Zwiebackbewirtet, und es

war in hohemGrade merkwürdig, auf einer solch entfernten
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halbwilden Insel englische Theebiscuits von Huntley

und Palmer c. in Blechbüchsen aufdem Tisch zu sehen.

NachdenErfrischungen wurdenvorzüglicheManila-Zigarren

und Malteser Papierzigaretten herumgereicht. Als die

Beamten mir ihren Gegenbesuch an Bord des Schooners

machten, wurde der Theetopf ebenfalls aufgestellt, und es

war ein Genuß zu sehen, wie meine eingemachten und

Büchsenfrüchte Beifall fanden. Wasaber den Insulanern

am meisten behagte, war eine Flasche Sodawaffer, und

als sie ein Glas davon getrunken hatten, rieben sie ihre

Magen und riefen: „Ah, gut für den Magen!“

„Die Maldivier sind ein stilles friedliches Volk, sehr

gastfreundlich, obwohl furchtsam vor den Europäern und

dem Verkehr mit denselben abhold. Sie sind bekannt für

ihre Freundlichkeitgegen schiffbrüchige Seeleute und haben

durch ihr Betragen in dieser Hinsicht sich wiederholt den

Dank der Regierung von Ceylon erworben. Sie sind

von kleiner Statur, die Weiber eher zur Dicke geneigt,

aber manche von ihnen sehr hübsch. Ihre Farbe ist ein

dunkles Olivenbraun und ich bemerkte eine bedeutende

Raffenmischung unter ihnen. Sie sind strenge Muham

medaner, halten aber ihre Weiber nicht in solch strenger

Absperrung wie die Muslimen auf dem indischen Fest

lande. Es wimmelt von Kindern, von gesunden, runden,

fetten, rührigen Jungen und Mädchen. Die Stadt Mali

ist ziemlich hübsch angelegt, mit guten breiten Straßen,

und da der Boden reiner Sand ist und nur mit nackten

Füßen betreten wird, so ist Reinlichkeit die Regel. In

den Häusern sieht alles reinlich und ordentlich aus; ich

muß jedoch zugeben, daß ich nur solche der besseren Klaffe

sah. Die Häuser sind meist vonFlechtwerk und übertüncht,

mit breit vorspringenden Strohdächern, und jedes Haus

nebst Garten und Hof umschloffen mit einem Zaun

von Cocosnußblättern, die oben hübsch zusammenge

flochten sind.

„Die Bewohner der Maldiven leben vorwiegend von

Fischen und Reis. Alle Atolls wimmeln von verschie

denenArten vonFischen, unter denenderBonito,Thynnus

pelamys, vorwaltet und die sehr wohlfeil sind. Für eine

Rupie (2 Mark) bekamen wir beinahe soviel als wir nur

nehmen wollten, und um denselben Preis bot man uns

Schildkröten an, nach denen einem Alderman der Mund

gewäffert haben würde. Cocosnüffe sind natürlich im

Ueberfluß,vorhanden, dagegen sind Bananen selten und

von sonstigen Früchten sah ich nur Zitronen undMelonen.

„Die Maldivier sind vorzügliche Boot-Erbauer. Ich

bemerkte mit Ueberraschung die anmutigen Formen ihrer

kleineren Fahrzeuge und die geschickte Weise, in welcher

dieselben mit ihren Mattensegeln und den über ihren

Dahlborden aufgehäuften Ladungen gehandhabt werden.

Die größeren, für die hohe See bestimmten Fahrzeuge

oder Dhonies sind nicht so hübsch, allein ihre großen

lateinischenSegel sehen sehr gut aus, und wir fanden, daß

sie dichter vor den Windgehen und schneller segeln konnten,

als unsere „Josephine“, so schmuck sie auch war und ob

wohl sie für die beste Seglerin in Colombo galt.

„Gewöhnliche Baumwollenzeuge werden auf den

Atollsgewoben, und maldivische Matten haben wegen der

Schönheitihrer Zeichnungen und ihrer harmonischen Farben

einen verdienten Ruf erworben. Sie sind mit einer Art

von Binsen in einen Zettel von Coir (Cocosnußfasern)

gewoben. Die Ausfuhr der Inseln besteht hauptsächlich

aus getrockneten Fischen, Cocosnüffen, Cocosnußfasern

und Garn aus denselben. Unter den Einfuhrartikeln

stehen Reis, Arekanüffe, Zucker, Baumwolle, Tuch c. in

erster Reihe.

„Der Pflanzenwuchs auf den Maldiven ist sehr ein

fach; den vorwiegenden Zug desselben nehmen die Cocos

palmen ein, welche überall wachsen, wo sie nur Fußhalt

finden. Ich sah auch den Brotfruchtbaum und mehrere

Ficus-Arten, wie Ficus elastica indica, Ficus religiosa,

den Banyanenbaum c., den gewöhnlichen Bambus, den

Sumach, die Thespesia propulnea, Plumiera, Tapeta,

Kaffava- und Manioka-Colocafien c.; auch Rosen wurden

mit einigem Erfolg kultiviert. Ohne Zweifel sind die

meisten Bäume eingeführt worden, obwohl die Meeres

strömungen auch Samen aus anderen Ländern herüber

gebracht haben mögen.

„Von Tieren kennt man natürlich keine eingeborenen

Arten. Der Sultan besitzt einige eingeführte Kühe von

der brahminischen Raffe und ein Pferd, welches ihm der

Gouverneur von Ceylon vor einigen Jahrenzum Geschenk

gemacht hat. Ziegen sind im Ueberfluß vorhanden. Hunde

und Katzen sah ich nicht; aber eine Ratte soll vielSchaden

auf den Cocospalmen anrichten, weil sie dieselben erklettert

und die Nüffe anfrißt. Von Eidechsen verschiedener Art

wimmelt es, und wenn man mit einer Menschenmenge

geht, kann man kaum ausschreiten, ohne denFuß auf ein

solches langschwänziges fettes Tier zu setzen. Von Vögeln

bemerkte ich namentlich eine sehr große MengeWaffervögel:

Möven, Reiher, weiße Tölpel, dumme Seeschwalben c,

und unter den Landvögeln macht sich natürlich die all

gegenwärtige Krähe zumeist bemerklich. Auch die Gabel

weihe sah ich über den Inseln kreisen und sich auf allen

Unrat herabstürzen, den sie fand. Auch Sandpfeifer,

Regenpfeifer u.a. m. sollen auf der Inselgruppe vor

kommen, aber ich selbst sah keine. Unter den Fischen sind

namentlich die Haie häufig und in den Lagunen wimmelt

es buchstäblich von Boniten; wir sahen auch einige Arten

von Barschen, Lippfischen und andere und auch eine Un

zahl von Schildkröten.

„Die Konfiguration der Gruppe der Maldiven ist

eine eigentümliche, denn die nördlichen und südlichen Teile

bilden eine einzelne lange Reihe von Atolls, in derMitte

dagegen eine doppelte Reihe. Diese haben beinahe alle

eine eiförmige Gestalt, mit der längsten Achse nach Nord

und Süd. Sie bestehen alle aus einem ringförmigen

Korallenriff, das eine halbe oder eine Viertel- engl.Meile
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breit ist und eine Lagune umschließt, deren beinahe gleich

förmige Tiefe 23 bis 25 Faden beträgt. Es gibt viele

Oeffnungen oder Eingänge von der offenen See nach dem

Innern, durch welche dieStrömungen mit großer Gewalt

ziehen. Die Peilungen an der Außenseite des Riffs zeigen

Tiefen von 250 bis 300 Faden und die See erweist sich

aufKabellängevom Rand meist nochvieltiefer. Das Riff

senkt sich an einem inneren Rande steil zu der gewöhn

lichen Tiefe der Lagune. In einigen der engen Kanäle

zwischen den Atolls hat man auf der einen Seite des

Fahrzeuges vier oder fünfFaden Tiefe und kann die

kleinsten Gegenstände aufdemweißenBoden wahrnehmen,

während auf der anderen Seite die Leine des Senklots

auf hundertFaden hinabreicht. Beinahe in allen Lagunen

sind zahlreiche Eilande zerstreut, welche in dem ruhigen

blauen Waffer mit ihren reinweißen Streifen sandigen

Strandes, dann einem Streifen von dichtem grünen Ge

büsch und Unterholz und mit einem hohen Dickicht von

Cocospalmen in der Mitte die reizendsten Ruhepunkte für

das Auge bilden. Ebenso bemerkt manzahlreiche Strecken

von Riffen in denselben, wovon einige vollkommen kleine

Atolls bilden.

„Der neueren Anschauungzum Trotz,daßdie Korallen

riffe sich nur auf einer allmählich sich emporhebenden Unter

lage bilden, wie man dies bei den Tortugas nachzuweisen

versucht hat, glaube ich, daß diese maldivischen Atolls

vollkommene Beispiele von Darwins Theorie sind, und

daß sie sich im allgemeinen nur aufLand bilden, welches

allmählich unterfinkt. Wie vermöchte man sich anders die

gewaltigen Tiefen auf der äußeren Seite oder das ver

hältnismäßig tiefe Waffer am inneren Rande der Riffe

und durch die ganze Lagune hindurch zu erklären, wenn

zugegeben wird, daß das kleine Korallenriff-bauende Tier

nicht tiefer als in 10bis 12Faden Waffer arbeiten kann?

Alle die Flecke von Riffen in den Lagunen haben einen

Steilabfall bis zum allgemeinen Niveau des Meeres

grundes. Auf keinem von all diesen Atolls gibt es

einen Punkt, welcher mehr als sechs bis acht Fuß über

dem Meeresspiegel liegt, undzwar nurda,wo sichPflanzen

wuchs anzusetzen vermocht und im Lauf der Zeit etwas

Boden darauf angesammelt hat, der, aus vermodertem

Laub und abgestorbenen Pflanzen entstanden, den Weg

für neue Generationen von Gewächsen gebahnt hat. Die

Maldivier behaupten sogar, einige der Atollszeigen Cocos

palmen, die schon teilweise unter Waffer stehen, worüber

ich jedoch aus persönlicher Wahrnehmung nichts berichten

kann.

„Wir verließen Mali unter dem offen ausgedrückten

Bedauern von Seiten vieler der Beamten, und der Sultan

und andere schickten uns verschiedene Geschenke an Matten,

Früchten 2c. Ein Teil des Geschenkes des Sultans be

stand aus einem jungen Stier, welchen wir mit nach

Colombo nahmen,da er nicht feistgenug war, um dieMühe

des Schlachtens zu verlohnen. Wir hatten große Mühe,

aus dem Atoll herauszukommen wegen der starken Strö

mung und leichten Winde und wir brauchten zwei Tage,

um nur zwanzig Meilen zurückzulegen. Als wir in den

Tulisdu-Kanal einliefen, bestanden wir eine furchtbare

Gefahr, denn obwohl wir glaubten, drei aneinander

hängenden Korallenflecken weit ausgewichen zu sein, waren

wir gerade mitten unter denselben, ehe wir uns deffen

versahen. Das Waffer rauschte über dieselben hin wie

aus einer Schütze, und obwohl der Wind günstig war,

wankte und gierte unter Schooner doch so furchtbar hin

und her, daß ich jeden Augenblick glaubte, wir würden

an einem der Riffe zerschmettert werden, wenn eine der

Sturzwogen über uns hereinbrach. Glücklicherweise ar

beiteten wir uns aber allmählich in den Kanal hinein.

Unser Hauptziel war nun, uns möglichst dicht an der

nördlichen Küste zu halten, so daß wir, wenn es uns

gelang, wieder in den südlichen Teil des Meeresstroms

außerhalb zu gelangen, imstande sein würden, der

Spitze auf der anderen Seite auszuweichen, an welcher

sich die schweren Wogen von der offenen See her mit

großer Heftigkeit brachen. Trotz aller unserer angestreng

testen Versuche aber wurden wir allmählich nach dem

gefürchteten Punkte hingetragen, bis wir in einem Augen

blick, wo wir auf dem Gipfel der Woge waren, über den

Abhang derselben auf den zerriffenen Rand des Riffes

hinabsahen, als das augenblicklich zurückweichende Waffer

ihn bloslegte. Es war eine furchtbare Viertelstunde für

uns, und mit einer unbeschreiblichen Regung von Trost

und Freude sah ich, daß wir zuletzt stetig von der entsetz

lichen Gefahr uns entfernten. Eine Fahrt von weiteren

fünf Tagen brachte uns ohne irgendwelchen erwähnens

werten Zwischenfall nach Colombo, und am folgenden

Tag lohnte ich den Schooner ab, nachdem ich sieben an

genehme Wochen an Bord desselben verbracht hatte.“

leber Zurichtung und Färberei der Rauchwaren.

Von unserem Spezialberichterstatter.

Wenn ein Vortrag ein Thema behandelt, über welches

bisher litterarische Veröffentlichungen noch nicht vorliegen,

sodarfdasselbe,wenn anders eszugleicheinweiterenKreisen

verständliches Gebiet betrifft, auf ein allgemeines Inter

effe Anspruch erheben. In hohemGrade ist diesder Fall

mit einem Vortrage, den Herr J.G. Herrmann (in

Firma Rödiger und Querch) auf der XXVIII. Hauptver

jammlung des „Vereinsdeutscher Ingenieure“ „UeberZu

richtung und Färberei der Rauchwaren“ hielt, ein Gebiet,

über das eine brauchbare Litteratur bis zur Stunde noch

nicht existiert, wie denn die Rauchwarenfärberei bis zur

Stunde noch mit einem dichteren Schleier umwoben ist

als dieZurichtung. Die wirklichguten Verfahren werden

als Geheimniffe behandelt, und daß es bisher gelungen
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ist, diese Geheimniffe immerhin so gut zu wahren, hat

seinen Grund darin, daß eine relativ geringe Anzahl

von Rauchwarenzurichtern und -Färbern den Bedarf in

gefärbten Fellen, beziehentlich die Zurichtung der rohen

Ware, zu besorgen vermag.

Wie der Vortragende mitteilt, befassen sich in Leipzig

27 Betriebe mit Rauchwarenzurichtung und -Färberei und

beschäftigen 1029 Arbeiter. Wenn somit das Arbeitsgebiet

dieser Branche ein relativ begrenztes ist, so verhält es sich

anders mit den Geldbeträgen, welche in dem gesamten

Rauchwarenhandel Leipzigs zum Umsatz gelangen. Eine

im Jahre 1878 auf Veranlassung des Reichskanzlers ver

anstaltete Enquête hat ergeben, daß der Gesamtumsatz des

Rauchwarenhandels auf dem Leipziger Platz sich auf etwa

40 Millionen jährlich bezifferte. Noch heute darf Leipzig

als der Zentralsitz des Rauchwarengeschäfts für die ganze

Welt bezeichnet werden. Die zentralisierende Macht der

Reichshauptstadt Berlin, welche auch der Stadt Leipzig so

manches entführt hat, ist bisher an den beiden großen

Branchen dieser Stadt, dem Buchhandel und dem Rauch

warenhandel, erfolglos abgeprallt.

Die beiden größten Abstammungsgebiete der Rauch

waren sind Amerika sowie das asiatische und europäische

Rußland. Die amerikanischenWaren werden zumgrößten

Teile in London versteigert. Um einen Begriff von der

Größe der daselbst stattfindenden Zufuhren und des in

Amerika stattfindenden Tierfanges zu geben, führt Vor

tragender an, daß auf den diesjährigen Londoner Auktio

nen u. a. zur Versteigerung kamen: 395.000 Schuppen,

620.000 Skunks, 2423.000 Bisamratten, 373.000 Nerze,

107.000Füchse verschiedenerGattung, 181,000 Opossums,

106000 Biber, 80.000 Luchse und 100.000 Zobel. Die

russischen Rauchwaren werden teils auf dem großen

Nischni-Nowgoroder Jahrmarkt, teils über Moskau zum

Verkauf gebracht. Soweit nicht in neuerer Zeit Kapital

kräftige größere Konsumenten ihren Bedarf direkt inLon

don und Rußland einkaufen, gehen sämtliche Rauchwaren

an Leipziger Häuser, und die verschiedenen Gerüche, die

dem geschätzten Leser, wenn er den „Brühl“ in Leipzig

passiert, entgegenduften, sind eine Mischungder Fell-Odeurs,

ein eau de mille peaux aus allen Gegend der Welt.

Im übrigen liefert außer den beiden genannten Ur

sprungsgebieten jedes Land der Welt einen größeren oder

kleineren Beitrag zu dem Pelzschmuck des menschlichen Ge

schlechts. Auch das Raubtierzeug der Füchse, Marder,

Iltisse, das unsere heimischen Gauen durchstreift, trägt

alljährlich in ganz enormen Quantitäten seine Haut buch

stäblich zu Markte in Leipzig. Man schätzt die Zahl der

zur Ostermeffe in Leipzig zum Verkauf kommenden euro

päischen Wildware aufetwa 130.000Füchse,60.000Marder,

10.000 Ottern und 100.000 Iltiffe.

Durch den Rauchwarenhandel ist die Industrie der

Rauchwarenzurichtung und -Färberei entstanden, und das

Wachstum des Rauchwarenhandels bezeichnet auch die

Ausland 1887, Nr. 39.

Phase ihrer Entwickelung. Der Vortragende jetzt als be

kannt voraus, daß unter Rauchwarenzurichtung die Ger

bung des rohen Felles unter Erhaltung seines Haares

verstanden wird, während die Aufgabe desGerbers dahin

geht, vorerst die Haarezu beseitigen und nurdas Corium,

die Haut, zu gerben.

Die Zurichtung undFärberei der Rauchwaren haben

sich überall, wo sie in größerem Maßstabe betrieben wer

den, zu Spezialitäten ausgebildet. Der Pelzseehund, das

Fell des Seebären – die besten stammen von Alaska

–werden hauptsächlich in London kunstvoll zugerichtet und

gefärbt. Neuerdings rivalisiert hierin Paris mit London.

Das gefärbte französische und belgische Kanin wird haupt

sächlich in Paris und Brüssel produziert. Lyon hat Be

deutung erlangt durch seine vortreffliche Färbung russischer

Hasen, Leipzig durch die Färbung derjenigen Felle, welche

am Ende dieser Arbeit aufgeführt werden.

Was nun die Zurichtung anbelangt, so erfolgen die

Vorbereitungen des Felles für die Zurichtung sämtlich

mit der Hand. Das in Waffer geweichte Fell wird auf

der Zurichtebank durchSchaben an den sogen. Fleischeisen

von den Fleischteilen befreit und darnach mit dem für

dasselbe bestimmten Gährungsmittel behandelt.

Die wesentlichsten Gerbungsmethoden von Pelzfellen

sind zweierlei: die Sämischgerbung und die Weißgerbung.

Bei beiden Verfahren ist es eine wesentliche Aufgabe, für

die Erhaltung des Haares auf dem Felle Sorge zu

tragen.

Die Sämischgahrung, die zurückzuführen sein dürfte

auf das vortreffliche Verfahren der Indianer, Tierhäute

mittelt Tiergehirn zu gerben, wird in Leipzig in der Weise

bewirkt, daß das abgefleischte Fell mit Butter und Thran

oder entsprechenden ähnlichen Fettmischungen gut einge

fettet wird. Das Eintreiben des Fettes geschieht durch

Walken, welche eigens für diesen Zweck in verschiedenen

Konstruktionen gebaut werden. Der Schlag der Walk

hämmer auf die in den Walktrögen befindlichen Felle muß

so reguliert sein, daß das Fett gut in das Gewebe der

Haut eindringt, ohne daß Haar und Leder irgendwie da

bei leiden. Nach dem Walken unterliegt das Fell noch

verschiedenen Behandlungen durch die Hand und kommt,

sobald es die Beschaffenheit einer guten Gahrung zeigt,

in die Läutertonnen. In diesen mit Kupfer- oder Eisen

blech beschlagenen, durch Dampfkraft getriebenen Tonnen

verschiedenster Größe werden die Felle gereinigt. Auch

diese Reinigung ist im Gegensatz zu dem Verfahren der

Gerber eine rein mechanische.

Die Felle werden mit hartem, feinem Sägemehl,

manchmal mit etwas Sand untermischt, in die Tonnen

eingebracht, letztere werden abgeschlossen und in Bewe

gung gesetzt. In diesen Tonnen, die 8–10Umdrehungen

pro Minute machen und unter welchen ein gelindes Holz

kohlenfeuer unterhalten wird, verbleiben die Felle etwa

6 Stunden. Die Läutertonnen müssen so aufgestellt sein,

116
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daß unterhalb derselben sich gleich große Schütteltonnen

befinden, Tonnen mit grobmaschigem Draht bezogen,

in welche die Felle aus den Läutertonnen hineingeworfen,

auf gleichfalls mechanische Weise, lediglich durch die infolge

der Umdrehungen bewirkten Bewegungen, von dem Holz

staub befreit werden.

Die Weißgahrung,welche hauptsächlichfür alleLamm

felle und für diejenigen Wildwaren, die gefärbt werden

sollen, in Anwendung kommt, ist eine wesentlich umständ

lichere. Für alle Weißgahrung muß eine Schwellung der

Haut herbeigeführt werden, um dem Gerbmittel Eingang

zu verschaffen. Säuren habendie Eigenschaft, diese Schwel

lungen zu bewirken. Bei solider Behandlung der Felle

wird in Gährung übergegangener Gersten-, Hafer- oder

Maischrot für die Schwellung und als Gerbmittel eine

Kochsalzlösung mittlerer Konzentration verwendet. Die

Dauer desGerbungsprozesses variiert zwischen 10 und 28

Tagen. Weniger gewissenhafte Zurichter benützen anstatt

der milden Pflanzensäure oft Schwefelsäure und sorgen

durch dieses allerdings sehr schnelle Verfahren dafür, daß

dem Felle eine nicht zu lange Dauer beschieden ist. Bei

Kaninzurichterei wird mit Erfolg Catechu als Gerbmittel

angewendet. Maschineriekommt fürdie Weißgahrungnicht

in Anwendung.

Die Reinigung der Felle, sobald dieselben nach been

detem Gahrungsprozeß weich und zügig gemacht worden

sind, erfolgt auch in den Läuter- und Schütteltonnen.

Auch über Gerbung von Fellen und Rauchwaren ist

die Literatur eine sehr spärliche. Vortreffliche Arbeiten

existieren hierüber von Knapp und von Reimers, die

einiges Licht in die inneren Vorgänge des Gerbungspro

zeffes gebracht haben. Während französische und englische

Forscher seither angenommen hatten, daß dieGerbstoffe mit

der Haut eine chemische Verbindung eingehen, deren Pro

dukt dasgahreLeder sein sollte, weisenKnappund Reimers

an einer großen Zahl von Versuchen nach, daß der Vor

gang ein rein physikalischer ist. Das Gerbemittel wird,

sei es auf mechanischem Wege, sei es aufdem Wege der

Endosmose, hinein- und das Waffer der aufgeweichten

Haut herausgebracht. Das Gerbemittel, das die Binds

gewebefasern der Haut durchdringt und einhüllt, hindert

die Haut an dem hornartigen Zusammentrocknen; die rohe

Haut ist weiches, zügiges Leder geworden.

In gleichfalls ganz selbständiger, aber auch sehr roh

empirischer Weise hat sich die Rauchwarenfärberei ent

wickelt. Sind schon für die Zurichterei wesentlich andere

Bedingungen zu erfüllen wie fürdie Gerberei, so sind die

für die Rauchwarenfärberei zu erfüllenden Bedingungen

noch weit eigenartiger.

Die Verfahren der Seiden-, Woll- und Baumwoll

färberei bieten dem Rauchwarenfärber nur dürftigen An

halt. Während die Stofffärberei zumeist mit hohen Hitz

graden und sehr starken chemischen Agentien operieren kann,

ist die Rauchwarenfärberei auf die Schonung des Leders

und seiner Gahre, die weder hohe Hitzgrade noch kräftige

Mittel und starke chemische Prozeffe vertragen, angewiesen.

Die Farbmittel, die der Rauchwarenfärber anwenden

kann, müffen deshalb bei einer etwa 30–340 R. oder

noch beffer bei niedrigerer Temperatur wirksam sein und

dürfen keine zu heftigen chemischen Reaktionen hervorrufen.

Das gahre Leder ist äußerst empfindlich, und sobald es

durch den Färbungsprozeß angegriffen (verbrannt) ist,

verliert das Fell den größten Teil seines Wertes.

Schon die Entfettung bietet große Schwierigkeiten.

Sie erfolgt vielfach mittels Kalkmilch, welche die Eigen

schaft besitzt, bei niederer Temperatur die Fette in unlös

liche Kalkfeifen zu binden, die nachher mechanisch entfernt

werden. Für leichtlösliche Fette kommt die Soda in

Verwendung; für schwerlösliche – die Mehrzahl von

Fellen hält das tierische Fett mit einer kaum glaublichen

Zähigkeit zurück – benutzt eine Lindenauer Firma mit Er

folg das Aetznatron.

Bei allen Farben des Pelzwerks handelt es sich in

erster Linie um Erzielung einer großen Beständigkeit, um

die „Echtheit?“ Die Rauchwarenfärbereiist deshalb eine

der wenigen Färbereibranchen, die noch die allbekannten

soliden Farbstoffe, die Farbhölzer, und Gerbstoffe, die in

Verbindung mit Metallbeizen in einer die Haltbarkeit des

Leders schonenden Weise das Schwarz und das Braun

erzeugen, verwendet. Die Verwendung von Anilinfarben

ist teils ihrer Unbeständigkeit und teils ihrer nachteiligen

Einwirkung auf das Leder halber ausgeschloffen. Einzelne

Fellgattungen werden auch unentfettet gefärbt (ein Ver

fahren, das bereits einen Vorgang in der persischen

Teppichfärberei früherer Zeiten hat). Man hat lange

Zeit nicht begriffen, woher derfeurige Glanzinden Farben

der Jahrhunderte-alten persischen Teppiche kommt, bis

man ermittelte, daß die Perser es verstanden haben, die

Wollen unentfettet zu färben. ImLaufe der Zeit hatdas

Fett mit der Farbe eine innige Verbindung eingegangen,

wodurch der dauernde feurige Glanz der Farben entstan

den ist. Die Kultur, die alle Welt beleckt, hat sich aber

auch bereits auf Persien erstreckt. Als der Vortragende

im vorigen Jahre in Nischni-Nowgoroddiegroßen Teppich

lager der Perser besuchte, hat er leider gefunden, daßdie

zu den Teppichen verwendeten Wollen gegenwärtigvielfach

mit Anilin gefärbt werden.

Die Manipulationen, welche bei dem Färben der

Felle mit derHand zu verrichten sind, sind sehr vielfältige

und oft sehr mühsame. Die schwarz zu färbenden Felle

werden meist in die Farbe getunkt und der Färbe

prozeß dauert 3–9 Tage. Bei den braun zu färbenden

Fellen wird die Farbe mit der Bürste aufgetragen,

eingetrocknet und ausgeschüttelt. Früher empfiengen diese

Felle bis zu vierundzwanzig Strichen; heute kommt man

durch eine rationellere Anwendung der Methode mit der

Hälfte aus.

Für die Tunkfärberei werden die Farben entweder
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in Keffeln mit Unterfeuerung oder in offenen Dampfkoch

apparaten ausgekocht.

Die Einrichtungen für die Streichfärberei sind kom

plizierter. DerGallus, dasHauptfärbemittel der braunen

Felle, wird in eisernen Trommeln gebrannt, die durch

Transmission oder Menschenhand gedreht werden. Das

Mahlen desGallus erfolgt in einerGruson'schenFarbmühle.

Der Gallus und die Metallsalze müffen zu einem dick

flüssigen, sehr gutdurchgearbeiteten Brei zerrieben werden,

was wiederum durch einen Mahlgang mit horizontal

liegendenMühlsteinen, beidemFarbenmischungund Waffer

oben einfließen, während der gemahlene Farbenbrei unten

abläuft, besorgt wird.

Das öfters benötigte Scheeren der Felle, das zur

Herstellung von mancherlei Imitationen erforderlich ist,

wird durch belgische Scheermaschinen bewirkt. Eine mit

fünf Meffern besetzte, horizontal liegende Walze, die 1000

Umdrehungen in der Minute macht, ein feststehendesVor

meffer, eine je nach der Höhe der Scheerung verstellbare

äußere Walze, um welche die zu scheerenden Felle herum

gezogen werden, das sind die Hauptbestandteile der Ma

schine. Die Mefferwalze dreht sich ziemlich eng an dem

Vormeffer, alle in den Bereich der Meffer kommenden

Haare werden mit rasender Geschwindigkeit weggeschnitten.

Das Färben der zu tunkenden Felle– es handelt

sich hierbei hauptsächlich um schwarze Farben – wird

gleichfalls mit der Hand bewirkt. Die getunkten Felle

werden in den größeren Fabriken in von Dampf getrie

benen Waschtonnen, d.h. großen, mit weitmaschigem Draht

überzogenen, in Gattern hängenden Tonnen, die in den

Fluß hinabgelaffen werden, gewaschen; darnach entweder

durchHandpreffen, mehr aber noch durch Centrifugen aller

Konstruktionen halb trocken gemacht und in Sälen ge

trocknet, die mit Dampf geheizt werden.

Nach demFärben wird noch eine kleine Nachgerbung

bewirkt. Ist diese vollendet, so erhalten die Felle die letzte

Reinigung in den Läuter- und Schütteltrommeln.

Zur näheren Veranschaulichung einer interessanten

Ausführungen hatte der Vortragende eine Anzahl der

gangbarsten, in Leipzig zugerichteten und gefärbten Fell

sorten ausgelegt, die er dann noch kurz erläuterte; unter

anderenPersianer, ein wertvollesLammfellausBuchara,

Astrachan, ein Lammfell aus verschiedenen Teilen von

Rußland undAsien; Schiras, ein Lammfell aus Persien,

schwarzgefärbte und weiße Lammfelle aus Buenos Aires;

Schuppen, das schwarzgefärbte Fell des Waschbären,

Opossum, das schwarzgefärbte Fell der Beutelratte aus

Australien, Feh, das in Millionen nachLeipzig kommende

Fell des sibirischen Eichhörnchens, Seal-Bisam, das ge

rupfte oder geschorene und braungefärbte Fell der ameri

kanischen Bisamratte u. j.w. Die schwarzen Farben sind

sämtlich aus Gerbstoffen, Blauholz, Eisen- und Kupfer

salzen, die braunenausgebranntemGallus, Eisen-undKu

pfersalzen dargestellt. Vonbesonderem Intereffe sind nochdie

Silberfüchse, aus dem Polarfuchs, die Silber- und

Chinchillahafen, aus demweißen sibirischenHasen dar

gestellt. Die Farbe ist ein Niederschlagvon Schwefelblei;

die weißen Spitzen sind durch dieAuflösungdesSchwefel

blei-Niederschlages vermittelt starker Säuren erzeugt.

Redner widerlegt schließlich noch die Ansicht, daß die

Pelzfärberei eine auf die Täuschung des Publikums be

rechnete Thätigkeit sei. DerAsiate macht allerdings Ver

suche in dieser Richtung und hängt helle sibirische Zobel

in den Rauchfang, bis sie die wertvolle Farbe des schwar

zen Zobels angenommen haben. Die Thätigkeit der Leip

ziger Industrie ist aber selbstredend eine ganz andere.

Das Färben der Rauchwaren ist eine Notwendigkeit ge

worden, da durch dasselbe eine ganze Reihe von Artikeln

erst verkaufsfähig, wieder eine andere wesentlich verschönert

wird. Wirtschaftlich ist dieselbe von ganz eminenter Be

deutung, und wenn man in Betracht zieht, daß die Rauch

warenfärberei sich erst in den letzten Jahren aus dem rein

empirischen Betrieb loszuringen beginnt, so kann man ihr

wohl mit dem Vortragenden, dessen interessante Darle

gungen mit lebhaftestem Beifalle aufgenommen wurden,

eine weitere günstigeEntwickelungfürdie Zukunft wünschen.

Die nordamerikanischen Seen.

In Amerika wie in der östlichen Hemisphäre ist der

Norden das Land der Seen. Zieht man eine Linie von

der Mündung des St. Lorenzstroms bis zum westlichen

Ende des Erie-Sees und von da bis zur Mündung des

Mackenzie, so führt dieselbe durch und an einer langen

Reihe von Seen vorüber, welche an Zahl und Gesamt

flächenraum von keinem anderen Landstrich gleicher Aus

dehnungaufErden erreicht werden. Die große nordameri

kanische Depression, die sich nordwärts vomMexicanischen

Meerbusen ausdehnt, gabelt sich ungefähr unter 400n.Br.

und der eine Arm erstreckt sich nordostwärts gegen den

Atlantischen Ozean, der andere aber nordwestwärts nach

dem Polarmeer; beide liegen beinahe im rechten Winkel

zu einander und in annäherndem Parallelismus zu den

Gebirgsketten und Küstenlinien des Kontinents.

Der 42. Breitengrad nördlich davon enthält beinahe

alle die nordamerikanischen Seen, während südlich davon

zahlreiche Seebecken liegen, welche sogar den Oberen See

an Ausdehnung übertreffen. Die Gewäffer derselben sind

abgelaufen durch die sich vertiefenden Kanäle der aus

ihnen abfließenden Ströme oder auch durch Verdunstung,

wie in den trockenen Regionen des Südwestens.

Wenn wir einen See definieren als das, was er im

geologischen Sinne wirklich ist, als eine örtliche De

pression der Erdoberfläche, und den Druck oder

die Abwesenheit desWaffers nur behandeln als eine seiner
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zufälligen Eigenschaften, so werden wir finden, daß der

Süden nicht weniger alsder Norden ein Land der Seen ist.

Seebecken können herrühren:

1. von örtlichen Einsenkungen der Oberfläche;

2. von Aushöhlungen, namentlich durch Gletscher;

3. vom Erlöschen von Vulkanen, wenn sich die Krater

desselben mit Waffer füllen;

4. vom Einbruch von Höhlendecken durch Erdbeben

oder andere Ursachen.

Von der ersten oder zweiten dieser Wirkungen rühren

wahrscheinlich alledievorhandenen nordamerikanischen Seen

her, denn an einigen war die eine, an anderen die andere

Ursache vorwiegend thätig. Bei allen den größeren Seen

hatoffenbar ein örtliches Einsinkender Oberfläche stattgefun

den und der Gletscher nur beiher mitgewirkt. Da die

zahlreichen kleinen Seen im mittleren und westlichen Teile

des Staates New-York in der Richtung des Gletscher

stroms liegen und die ihnen benachbarten Felswände zahl

reiche Aushöhlungen zeigen, so hat man ihren Ursprung

ausschließlich auf Gletscher zurückzuführen gesucht. Da

aber beinahe diese gesamte Seenregion innerhalb der Nia

gara-Kalkstein-Formation liegt, so ist es nicht unwahr

scheinlich, daß der Einsturz von Höhlendecken die Arbeit

des Eisschubes wesentlich unterstützt haben mag. Viele

kleine Seen und Teiche, besonders in Kentucky, Tennessee

und dem südlichen Indiana, rühren allein vom Einsturz

von Höhlendecken her. Im südöstlichen Missouri und öst

lichen Arkansas sind größere und kleinere Seen, welche

durch Einbruch von solchen Höhlenwölbungen beim Erd

beben von 1811 entstanden sind. Die Seen Borgne und

Pontchartrain sind durch das Mississippi-Delta dem Mexi

canischenMeerbusenabgewonnenworden,währendzahlreiche

kleinere Seen, die sogen. Bayous durch Veränderungen

im Flußbett gebildet worden sind, indem die Niederschläge

aus demWaffer an ihrem Eingang und Auslauf sie auf

dämmten und mit Waffer gefüllt erhielten. Auch Krater

seen sind nicht selten, und diese Becken, die aber kein

Waffer enthalten, sind in Neu-Mexico, Arizona und im

südlichen Californien reichlich vorhanden, während viele

der schönen Seen der italienischen Halbinsel nur die aus

gefüllten Krater erloschener Vulkane sind.

Warum aber ist der Norden das Land der Seen?

Um diese Frage verständlich zu beantworten, wollen wir

sehen, was im Süden vorgegangen ist. Zwischen den

Alleghanies und dem Blue Ridge zieht sich ein langes,

schmales Thal hin und erstreckt sich beinahe auf dieganze

Längedieser parallelen Bergkette, welches ohne die Breschen

in deren Mauern seiner ganzen Ausdehnung nach ein

Wafferbecken gewesen sein müßte. BeiHarper'sFerry aber

hat der Potomac und bei der Natürlichen Brücke der

James-Fluß den Blue Ridge durchbrochen und die Ge

wäffer der oberen Hälfte dieses Thales dem Atlantischen

Ozean zugeführt. Weiter genSüden führen derKanawha

und der Tenneffee die Gewäffer der unteren Hälfte in die

Zuflüffe des Mexicanischen Meerbusens ab. Beide letzt

genannte Flüffe haben auch die Cumberland-Gebirge

durchbrochen und führen die Gewäffer eines anderen be

deutenden Thaleszwischen diesen und den Alleghanies ab.

Könnten diese verschiedenen Ausläffe verschlossen werden,

wie sie es wahrscheinlich einst waren, so würden sie rasch

wieder große Seen bilden und die Arbeit der Abspülung

und Drainierung von neuem beginnen. Könnte man die

Knobs und die Muldro-Hügel wieder an den Fällen des

Ohio vereinigen, so würde sich ein großer, leichter See

bilden, welcher Gegenden von Ohio und Indiana und

einen der schönsten Teile von Kentucky bedecken würde.

Könnte man die Uferböschungen desWabash an derMün

dung desSalimony wieder zusammenrücken, so würde sich

ein anderer seichter See ergeben, dessen Abflußwahrschein

lich der Maumee sein würde. Beginnen wir in Richmond

in Indiana, welches selbst in einem kleinen Seebecken ge

legen ist, undwandern wir von da nordostwärts halbwegs

durch Ohio, so finden wir eine Reihenfolge von leichten

Depressionen, welche einst mit Wasser gefüllt waren und

durch welche noch immer die Ströme fließen, deren rast

lose Arbeit die Ränder derselben durchschnitten und sie

ihres Inhalts entledigt hat. In vielen dieser alten See

becken ist die Drainierung noch nicht vollendet und sind

die niedrigsten Teile derselben noch immer Sümpfe oder

Teiche voll Waffer. Der Mohawk und der Connecticut

durchströmen jeder einen ganzen Rosenkranz von kleinen

Seebecken, welche von solidemFelsgestein umschlossen sind.

Durch die Ränder derselben hindurch haben die Flüffe seit

unvordenklicher Vorzeit ihre Kanäle ausgeteuft, bis die

Seeböden trockenes Land und die Heimat von Menschen

geworden sind. Sogar die großen Seen selbst sind aus

derselben Ursache an ihren früheren Dimensionen sehr

verkürzt worden. Man hat Beweise und Zeugniffe genug,

daß der Michigan-, Erie- und Huron-See nur noch die

Ueberreste einer einst gewaltigen Waffermaffe sind, welche

das ganze dazwischenliegende und vieles benachbarte Land

bedeckte. Das Werk derAusleerunggeht abernoch immer

vor sich. Der Niagara vertieft nicht allein seinen Kanal

und bringt dadurch den Wafferspiegel des Erie-Sees zum

Sinken, sondern durch das allmähliche Zurückweichen der

Wafferfälle wird noch ein weit größeres Werk prophezeit.

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wann derErie

See einer Gewässer beraubt und die anderen großen

Seen auf unbedeutende Teile ihrer gegenwärtigen Dimen

sionen reduziert sein werden. DerPepin-See, gegenwärtig

nur noch eine Erbreiterung des Mississippi, war ehedem

ein weit größerer Wafferkörper; und Peoria, eine ähn

liche Erweiterung des Illinois, breitete sich früher über

das ganze niedere Land bis zu einemdemChamplain-See

gleichen Flächenraum aus.

Ohne Zweifel haben bei vielen dieser Seenausläffe

natürliche Brüche und Randeinsenkungen nicht allein den

ausfließenden Wafferläufen die Richtunggegeben, sondern
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auch wesentlich zu dem Werk der Abspülung und Ent

blösung beigetragen. Ein überführendesZeugnis von der

früheren größeren Ausdehnung dieser Seen ist überreich

und augenfälligvorhanden. Die Eisenbahn vonLafayette

in Indiana nach Norden durchschneidet mehrere niedrige

Seeränder, welche das allmähliche Zurücktreten der Ge

wäffer bezeichnen, und verläuft in Sicht von mehreren

Sandhügeln, welche denjenigen amSeegetade in der Nähe

der Stadt Michigan ganz ähnlich sind. Man hat mehr

fache Beweise, daß der Illinois ehedem der Ausfluß des

Michigan und der Wabash derjenige desErie-Sees waren

und die Gewäffer dieser Seen nach dem Mexicanischen

Meerbusen abführten.

Obwohlmangefunden hat, daß derGletscherganz wie

dasWaffer einesStromes, nur langsamer,fließt, so könnte

dasEis, ausgenommenwenn es zwischenzweiWänden ein

gekeilt ist, wie dasEismeeramMontblanc,nichtauf schmale

Kanäle eingeschränkt gewesen sein und kann daher auch

nicht lange gewundene Flußbetten ausgehöhlt haben. Die

Abrasion und Drainierung giengen in Wirklichkeit immer

fort, allein mit einem langsamen Prozeß im Vergleich zu

der Arbeit des befreiten und thätigen Waffers.

Als das Eisfeld zu verschwinden begann, zog es sich

allmählich nordwärts zurück und legte zuerst jenen Teil

der Driftregion blos, in welchem die Seen nun voll

ständig trocken gelegt worden sind. Die südliche Hälfte

des nordamerikanischen Festlandes hat sogar größereStröme

gehabt als diejenigen, welche nur vom Eis und Schnee

der allmählich verschwindenden Gletscher gespeist werden.

Die Länge der Zeit, während deren diese Ströme ihre

Aushöhlungsarbeit verrichteten, während der Norden noch

immer eine Eiskrone trug, kann nur annähernd geschätzt

werden. Es war jedoch eine lange Zeit – ein Zeitraum

im Vergleich zu welchem eine geschichtliche Periode zu

einigen Tagen zusammenschrumpft. Während dieser langen

Jahrhunderte sind die Ausflüffe der südlicher gelegenen

Seen durch die langsamere Verwitterung des Gesteins

tiefer gelegt worden, und ohne Zweifel wurden diese nun

so holden „Thäler von Avoca“ trockenes Land und mög

licherweise der Aufenthalt von Menschen, während im

Norden noch der Eiskönig herrschte.

Die physikalische Geographie des Landes ist ein mäch

tiger Zeuge für die Richtigkeit dieser Hypothese. Südlich

von der Drift, wo die Ströme von je her gefloffen sind,

seit dasFestland über dem Meere war, sind die Seebecken

bis auf ihren Grund ausgelaufen; im südlichen Teil der

Drift sind sie nurteilweise trocken gelegt, während sie im

nördlichen noch mit Waffer gefüllt sind. Das stimmt ge

nau mit der Hypothese überein.

Man hat behauptet, die südliche Hälfte des Konti

nents sei länger vom Meere befreit und die Flüffe haben

daher mehr Zeit gehabt, ihreKanäle zu vertiefen. Allein

genau das Gegenteil davon ist der Fall. Die Berge von

St. Lorenz sind nicht allein das älteste Land aufdem

Ausland 1887, Nr. 39.

Kontinent, sondern auch, sovielwir nun wissen, das älteste

auf dem ganzen Planeten.

Es kann zugegeben werden (ohne sich auf diese

Hypothese zu beziehen, außer etwa, um sie zu verstärken),

daß das große Gewicht des angehäuften Eises die nörd

lichere Region an einigen Stellen unter das Meeresniveau

versenkt haben mag, und daß das Land unter dem all

mählichen Schmelzen desEises wieder emporstieg und sein

Gleichgewicht erhielt.

Das allmähliche Zurückweichen desEises nachNorden

und deshalb die erste Bloslegung der südlichen Hälfte der

Driftregion mögen gleichzeitig stattgefunden haben. Daß

dieses Zurückweichen ein langsames war und sich über

einen langen Zeitraum von Jahren erstreckte, muß wahr

sein. Daß die Flüffe während dieser langen Zeit ihre

Kanäle vertieften und die Seebecken leerten, ist so offen

kundig, daß man es nur anzuführen, nicht zu beweisen

braucht. Wenn wir denjenigen Teil der Driftregion,

welcher südlich von 410 30“ liegt, den jubglazialen

nennen, so werden wir den südlichen Teil desselben voll

kommen drainiert, den mittleren und nördlichen eben und

halb drainiert finden und sehen, daß die großen und kleinen

Seen in demselben Verhältnis an Zahl und Größe zu

nehmen, wie wir uns der nördlichen Grenze nähern.

Wie steht es nunaber mit den „trockenen Seen“auf

dem Abhang nach dem Stillen Ozean? Ihre Ränder sind

ganz unversehrt. Allerdings, abergerade weil sie trockene

Seen sind, sind auch ihre Ränder nicht durchschnitten und

sie nicht durch Flüffe mit dem Meere in Verbindung ge

jetzt worden. Auch diese Seebecken waren einst mit Waffer

gefüllt; die Zufuhr an Regenwaffer kam nicht der Ver

dunstung gleich und daher rührte ihre allmähliche Aus

trocknung.

Eine andere Ursache der Beseitigung der Seen und

eine so wichtige, daß wir sie nicht außerBerechnung laffen

dürfen, ist die fortwährende Ablagerung von Sediment

auf ihren Böden. Während die Abflüffe fortwährend das

Niveau ihrer Oberflächen sinken machen, sind ihre Zuflüffe

nicht minder emsig beschäftigt, die Böden derselben durch

Niederschläge von Land zu erhöhen. Der Boden des

Oberen Sees liegt an einer tiefsten Stelle ungefähr 300

Fuß unter dem Meeresspiegel; der See kann also durch

seinen Ablauf nicht völlig ausgetrocknet werden. Allein

die Ströme, welche ihn speisen, ergießen fortwährend Se

diment über einen Grund. Der Fluß St.Louis hat ein

großes Delta, welches die Zufuhr zu Superior City so

schwierig macht, daß dasFahrwaffer jährlich ausgebaggert

werden muß. Man hat berechnet oder geschätzt, daß der

Bodensatz oder Niederschlag, welchen der Mississippi al

jährlich den Mexicanischen Meerbusen hinunterführt, hin

reichen würde, um eine englische Quadratmeile Flächen

raum um 241 Fuß zu erhöhen oder binnen weniger als

22 Jahren eine englische Kubikmeile zu bilden. Da wo

der Rhône in den Genfer See tritt, ist ein Waffer bis
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zu einer äußersten Möglichkeit mit Bodensatz beladen; da

wo er den See verläßt, ist das Waffer krystallhell. Diese

feste Maffe wird fortwährend abgelagert und erhöht den

Seeboden, während der tiefer werdende Kanal das Niveau

der Oberfläche fallen macht. In Indiana und Ohio sind

zahlreiche leichte Seebecken, nun trockenes Land, und ihre

Böden, so eben wie ein Stubenboden, oft mehrere Fuß

tief aus reichem Alluvium bestehend, zeugen noch immer

von den wirkendenMächten, welche dieselben ihres Waffers

beraubt haben. Die berühmte Walnut Level (Wallnuß

ebene) im Staate Indiana ist nur ein altes Seebecken,

und verdankt jenen Niederschlägen aus dem Waffer ihre

weitberühmte Fruchtbarkeit. Es ist nicht unwahrscheinlich,

daß um die Zeit, wann die Niagara-Fälle den Rand des

Oberen Sees durchbrochen haben werden, die sinkende

Wafferfläche den emporsteigendenSeegrund nur ingeringer

Höhe über dem Meeresspiegel erreichen wird.

Allein weshalb sollten die Seen sich ungefähr unter

dem 41. Breitengrade an Größe und Häufigkeit zu ver

mehren anfangen? Die Antwort kann in der relativen

Menge des Schneefalls während der Eisperiode gefunden

werden.

Es fällt mehr Schnee am südlichen Ende der

Hudsons-Bay als aufBoothia Felix, mehr amKap Fare

well als amKap Hatherton, mehr unter 200 südlich vom

Polarkreise als unter irgend einem Parallel nördlich von

demselben. Die Linie des größten Schneefalls ist wie

die Isothermenlinie unregelmäßig ausgedehnt, wasgroßen

teils von den Windströmungen abhängt. Das Waffer,

welches die südlichen Winde mit sich führen, verdichtet sich

und fällt, sobald es die kälteren Breiten erreicht. Laffen

wir nun die Linie des größten Schneefalls durch die

Hudsons-Bay gehen, so muß dieselbe in der Eisperiode

um vieles südlicher gewesen sein. Unter dem42.Parallel

oder in der Nähe desselben erreichte der Gletscher wahr

scheinlich seine größte Dicke. Hier verschanzte er sich, um

zu bleiben, und hier müffen die winterlichen Schneefälle

für lange dasjenige ersetzt haben, was im Sommer hin

weg thaute. Während daher der weiter nach Süden ge

legene Teil der Driftregion unbedeckt lag und die in

Thätigkeit befindlichen Wafferläufe ihre Betten vertieften

und das Land trocken legten, war das ganze Land nach

Norden hin ein Eisfeld. Gleichzeitig wichen dasEis und

die Linie des größten Schneefalls nach Norden zurück.

Wie die größte Tageshitze nicht mit dem Zeitpunkt zu

sammenfällt, wo die Sonne im Meridian steht, sondern

eine oder zwei Stunden später, wie die größte Sonnen

hitze nicht auf die Tage fällt, wo die Sonne in ihrer

höchsten Höhe steht, sondern einen oderzweiMonate später,

so ist es wahrscheinlich, daß die höchste mittlere Tempera

tur noch nicht erreicht worden ist, und daß die Linie des

größten Schneefalls noch immer nach den Polen hin zu

rückweicht. Diese Thatsache, falls es eine solche ist, muß

für die Polarforscher in tausend Jahren von heute noch

weitere und offenere Felderder ThätigkeitinAussicht stellen

als dermalen.

Die Ursache des hohen Salzgehalts einiger ameri

kanischen Seen ist eine allzu offenkundige, um viele Worte

der Erklärung zu bedürfen. Höchst wahrscheinlich sind zu

der Zeit, wo dieKontinente aus demMeere emporgehoben

wurden, die Seebecken schon gebildet gewesen und kamen

daher biszum Rande mitWaffer gefüllt an die Oberfläche.

Im nördlichen und östlichen Teile des nordamerikanischen

Festlandes, wo die Zufuhr durch Regen und Schneefall

den Verlust durch Verdunstung weit übersteigt, ist das

Salz durch das beständig in ihren Abläufen abziehende

Waffer so sehr verdünnt worden, daß es zu einer beinahe

unbemerkbaren Menge herabsank. In dürren, trockenen

Regionen aber, wie der Abhang nach dem Stillen Ozean

und die Gegend um das Kaspische Meer herum, wo die

Verdunstung die Zufuhr weit übertraf, sank der Waffer

spiegelderSeenbeständig, bis wegen derverminderten Aus

dehnung der Oberfläche das Gleichgewicht zwischen Verlust

undGewinn erreicht wurde. Daherder außerordentlich hohe

Salzgehalt des Großen Salzsees, des Toten Meeres c.

Aus einem gleichen Grunde enthältdas Waffer des Mittel

ländischen Meeres verhältnismäßig mehr Salz, als der

Atlantische Ozean. Da die Verdunstungdie Zufuhr durch

Flüffe und Regenfall übersteigt, so bedarf es einer fort

währendenZuströmungdurchdie Meerenge von Gibraltar.

Dasselbe gilt aber auch vom Roten Meer und verursacht

eine gleiche Strömung durch die Straße Bab-el-Mandeb.

Andere Seen von Salz- oder Brackwaffer verdanken ihren

Salzgehalt wahrscheinlich der Zufuhr vom Lande her.

Da das Waffer das allgemeinste und beste Lösungsmittel

ist, so nehmendie RegendasChlornatrium ausden Boden

arten und verwitternden Gesteinen auf, und wo die Flüffe

sich in Seen ergießen, deren einziger Abzug Verdunstung

ist, da muß das Land selbst eine beständige Quelle der

Salzzufuhr sein, und ihre Gewäffer müffen daher immer

salziger werden, bis ihre Auflösungsfähigkeit erreicht ist.

Das Utah-Becken muß einst biszumRande mitMeer

waffer gefüllt gewesen sein. Der Abzug war nur Ver

dunstung. Als der See bis zu einem gegenwärtigen

Niveau zurückwich, hat er viele Beweise für eine frühere

Ausdehnung zurückgelaffen.

Der Austrocknung von Salzseen verdanken wirwahr

scheinlich jenes Vorkommen von Steinsalz, welches oft in

großen Mengen in Regionen von geringem Regenfall ge

funden wird.

Ich komme nun schließlich zu der Richtung der nord

amerikanischen Seen. Einegute Karte, und besonders eine

in Mercator’s Projektion, wird zeigen, daß die Seen nicht

kunterbunt und ohne alle Rücksicht aufSystem dahin und

dorthin zerstreut sind. Sie haben alle miteinander oft

eine ebenso deutlich bezeichnete Neigung zu einer bestimm

ten Richtung, als Bergketten oder die Küstenlinien der

Kontinente. Wie ich bereits gezeigt habe, gabelt sich die
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große amerikanische Niederung ungefähr unter dem 40.

Parallelund beinahe unter einem rechten Winkel in einen

nordöstlichen und einen nordwestlichen Arm, deren Rich

tungslinien beziehungsweise in annäherndem Parallelis

mus mit den ferngelegenen Bergketten der Appalachen

und der Felsengebirge und mit den noch entfernteren

Küstenlinien des Atlantischen und des Stillen Ozeans

liegen.

Jünger derGeologie und besonders der physikalischen

Geographie haben die Thatsache bemerkt, daß die Berg

ketten, dieKüstenlinienderKontinente und dieInseln Nei

gungen zu meist nordöstlichen oder nordwestlichen Rich

tungslinien miteinander gemein haben. Die nordameri

kanischen Seen haben ähnliche Richtungsneigungen und

bilden daher einen integralen Teil des großen Systems,

auf welchem unser Planet selbst aufgebaut ist. Auch dies

entspricht ganz den Erwartungen der Gelehrten. Daß jene

Liniedergrößten Depression einen annäherndenParallelis

mus mit der daneben liegenden größten Erhebung haben

sollte, ist nur eine physikalische Notwendigkeit.

Die Berge vom St. Lorenzstrom sind schon viele

Tausende, ja vielleicht Millionen von Jahren, ehe der

Mensch auf Erden war, überdie dunklen Gewäffer erhoben

worden, denn ihr Ursprung datiert zurück auf die begin

nende DämmerungdesLebens selbst aufunseremPlaneten.

Allein der uranfängliche Kontinent und das uranfängliche

Leben waren die Propheten, dieses derhöheren Ordnungen

von Organismen und jener der Festlande und Inseln,

welche noch werden sollten. Dieser ursprüngliche Konti

nent hat sich behauptet; er nahm den Anfang imAufbau

von Nordamerika. Seine beiden Richtungslinien hatten

die Gestalt eines rechten Winkels, dessen einer Schenkel

nordostwärts und der andere nordwestwärts vorsprang.

Dies ist der normale Plan. Er ist die baulicheAn

ordnung nicht nur dieses Kontinents allein, sondern aller

Festlande, und dieSeendepressionen sind, dem allgemeinen

System gemäß, nur weitere Zeugschaften für die allge

meinen zugrunde liegenden Kräfte und Gesetze, von denen

die Erde selbst ein großes Phänomen ist.

J. Kinley.
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Eine Reiseskizze.

An einem lieblichen Frühlingsmorgen im September

langten wir inSantos an mitdem Postdampfschiff„Elbe“,

welches die Fahrt von Montevideo dorthin in drei Tagen

zurückgelegt hatte. Die Stadt liegt ungefähr eine deutsche

Meile vom Meere an einem Fluffe, welcher noch unter

dem Einfluffe von Ebbe und Flut steht und dessen Barre

infolge wiederholt daselbst stattgefundener Schiffbrüche sich

eines sehr schlechten Rufes erfreut. Ungefähr aufhalbem

Wege zwischen der Mündungund der Stadt kamen wir an

einem alten Fort vorüber, das zu Zeiten der Bukkaniere

manche Kugel mit den Seeräubern jener Tage wechselte.

Der Fluß breitet sich vor Santos eeartig aus und auf

der entgegengesetzten Seite steigen bewaldete Berge aus dem

Waffer auf und zeigen hie und da ein Häuschen oder ein

Gehöfte.

Beim Landen fanden wir in Santos ein reges Ge

schäftsleben, die Straßen gut gepflastert und wunderbar

reinlich, mit Pferdebahnen nach allen Richtungen, welche

aber keine Passagiere, sondern nurKaffeebeförderten. Die

Hauptstraße enthielt mehrere große Speicher voll Kaffee,

deffen Aroma die ganze Atmosphäre erfüllte. Zu meiner

Ueberraschung bemerkte ich keine englischen, französischen

oder italienischen Namen auf den Firmenschildern der

Läden, Magazine oder Speicher, sondern nurportugiesische,

und doch waren schon gegen das Ende des sechzehnten

Jahrhunderts einige englische Kaufleute beider Gründung

der Stadt thätig. Dagegen fehlte es nicht an einem

deutschen Bierhause, wo Kulmbacher, Pilsener und Mün

chener Bier zu haben war. Ich besuchte eine in der Nähe

des Regierungsgebäudes gelegene, der heiligen Katharina

geweihte Kirche, die klein, aber reinlich und hübsch war

und eine ganz mit Austernschalen besetzte thönerne Statue

der genannten Heiligen enthielt. An dieses Standbild

knüpft sich eine merkwürdige Geschichte: wie es scheint

plünderte der Bukkanier Cavendish die Stadt, während

die Einwohner in der Meffe waren, raubte auch die Kirche

aus, nahm diese Statue hinweg und warf sie, weil sie

von geringem Wert war, in die Bucht, wo sie über

hundert Jahre lang versenkt lag. DerZorn des Himmels

scheint aber Cavendish ereilt zu haben, denn auf der

Heimreise von dieser Fahrt starb er „am gebrochenen

Herzen, weil“, wie der Geschichtsschreiber sagt, „Uneinig

keit und Unfälle den Rest der Reise bezeichneten; zwei

seinerSchiffe, der „Wunsch“undder „Rehbock“gingen ihm

durch und die Brasilianer erschlugen eine Anzahl seiner

Leute unter CommandoreKnyvet und nahmen viele andere

gefangen.“

Auf einem Hügel über der Stadt steht ein höchst

malerisch aussehendesKloster, allein ich konnte kein Maul

tier erhalten, um hinauf zu reiten, denn es hatte am

Morgen so stark geregnet, daß die Besitzer der Maultiere

den Ritt für gefährlich erklärten, weil der Reitweg zu

schlüpfrig sei. -

Santos ist ein Platz,der gewaltigemporgekommenund

einen großen Teil seinesAufschwungs dem britischenUnter

nehmungsgeist verdankt, der sich hier in Gestalt derEisen

bahn nach San Paulo und der sanitären Verbesserungen

bethätigt hat. Doch leidet es zeitweilig noch immer am

gelben Fieber. Die Zahl der Einwohner mag zwischen

30–40.000 betragen. Nirgends sah ich eine Spur von

Armut. Der berühmte englische Reisende, früher Kapitän

und nun Sir Francis Burton, war hier mehrere Jahre

lang britischer Konsul und unternahm von hier aus seine
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große Kahnreise denSanFrancisco-Strom, denbrasiliani

schen Mississippi, hinab; er verfolgte den Lauf desselben

etwa 2000 e.Mln. weit, bis er durch die Paulo-Affonso

Fälle in der Nähe von Pernambuco aufgehalten wurde.

Die Hügelhänge um Santos sind mit dem üppigsten

Laubwald und schön blühenden Bäumen bekleidet, zwischen

denen wir die Cobaeascandens mit ihren herabhängenden

purpurnen Blumen und Bäume mit gelben Blüten, die

im Sonnenschein wie poliertes Gold glänzen, bemerkten.

Wilde Passionsblumen verschiedener Art vermischen sich

hier und schlingen sich um die Stämme der größeren

Bäume und um die glänzenden Schäfte und Stengel der

Bambus, welche mit ihrem anmutigen Laub wallenden

Federbüschen gleichen.

Weit nachSüden hin erstreckt sich dasLabyrinth des

Urwaldes, wohin die Natur den Botaniker wie in ihre

geheimnisvolle Heimatzu locken scheint. Hier sind Palmen

allerArt, wohlriechende Pandanus,Kampherbäume, riesige

Aloés, Sagopalmen, Mangobäume und Paradiesfeigen

in der entzückendsten Verwirrung gemischt mit Lianen und

Sipós, reizenden seilartigen Schlingpflanzen, welche einen

bunten natürlichen Teppich für die reichsten Blüten bilden

und alle noch einen Sonnenblick zu erhaschen suchen, der

in gebrochenen Strahlen da und dort auch durch das

Netzwerk der Blätter dringt. Auch der häßliche Sumam

baia oder Faultierbaum ist hier zu sehen, zuweilen aller

seiner Blätter von einem einzigen Faultier beraubt, das

sichanihn anklammert und ihn nicht eher verläßt, als bis

es das letzte Blatt aufgefreffen hat. Hier und da stürzt

ein Riese der Waldung zusammen und wird zu einem

Treibbeet für unzählige Farne und Orchideen, so daß ein

französischer Botaniker mit einigem Recht äußerte, man

würde vierzehn Tage brauchen, um einen einzigen von

diesen Bäumen abzubotanisieren; so üppig ist die Vege

tation in diesem fruchtbaren Lande, daß jedes Samenkorn

sich aufjeder Stelle zu entfalten scheint, wohin es fällt.

Der Aufstieg zu den Ebenen vonPiratininga (worauf

die Stadt San Paulo nun steht) war einst sehr schwierig

undgefürchtet, ist aber nundurchdie berühmte SanPaulo

Eisenbahn ungemein erleichtert worden. Diese wurde von

englischen Ingenieuren mit großem Fleiß und Mühe an

gelegt und verläuft in ein- und ausspringenden Winkeln;

fie ist an Abstürzen hoch aufgemauert, mit Brustwehren

versehen und in Tunnels durch gewaltige Felsen geführt.

Wir verließen Santos mit dem Nachmittagszuge nach

San Paulo. Die Bahn führt ein paar engl. Meilen

weit durch eine sumpfige Gegend und an Feldern von

Zuckerrohr und Bananen vorüber, um welche etliche zer

streute Strohhütten umherstehen. Es dauerte nicht lange,

so kamen wir in Sicht der Bergkette, der Serra Cubaton,

welche eine Höhe von 5000–6000 Fuß erreicht und sehr

Das Tier hat eine solche Vorliebe für diesen besonderen

Baum, daßes einen Namenvon diesem entlehnt,denn Sumambaia

bedeutet Faultierbaum.

steil abfällt. Bei der Ankunft in Raiz da Serra (wört

lich Wurzel oder Fuß des Gebirges) fanden wir eine

hübsche kleine Station mit mehreren Werkstätten, deren

Arbeiter samt Weibern und Kindern Engländer zu sein

schienen. Hier wurde die Lokomotive abgespannt und der

Zug in Abteilungen von je zwei oder drei Wägen zer

legt, die über drei schiefe Ebenen mit Seilbahnen empor

gezogen und oben mittelst einer gewaltigen Dampfmaschine

betrieben werden.

Schaut man die erste geneigte Strecke hinan, so er

scheint die Eisenbahn so steil wie eine Treppe; befindet

man sich aber einmal auf der geneigten Strecke, so fühlt

man sich wie in einem gewöhnlichen berganfahrenden

Wagen. Wennallerdings einmaldasStahldrahtseil bräche,

so würde dies unbedingte Zerstörung nach sich ziehen,

allein die Eisenbahnleute sind so vorsichtig, daß in den

mehr als dreißigJahren seit der Eröffnung der Eisenbahn

den Reisenden nicht der mindeste Unfall zugestoßen ist.

Einmal kam es vor, daß ein Güterzug im Herunterfahren

sich losriß, allein der Lokomotivführer und die Schaffner

retteten ihr Leben durch Herabspringen. Oben am Ende

der ersten schiefen Ebene war eine ebene Fläche von einigen

Hundert Metern Länge, wo wir weitere Werkstätten und

englische Kinder sahen. Dann begannen wir in einem

schweren Regenguß eine zweite geneigte Strecke hinan

zufahren, welche noch steiler war als die erste. Die Eisen

bahnlinie zog sich an der Schulter des Gebirges hinan

und zu unserer Linken gähnte ein Absturz von einigen

Tausend Fuß. Die Brücken und die in den Felsen ge

hauenen Wafferabzüge warenprächtige Ingenieur-Arbeiten,

und da die Bergströme und Wafferfälle von den Höhen

über uns herunterstürzten, wurden ihre Gewäffer durch

Dämme und Wände von Mauerwerk aufgefangen und

zeigten, welche Mühe und Geduld auf die Erbauungdieser

Eisenbahn verwendet worden war.

Die dritte geneigteStrecke erschien mir als die steilste

von allen, und als wir ganz obenwaren, wurde der Zug

wieder zusammengestellt. Die Ersteigung der drei schiefen

Ebenen nahm nahezu eine Stunde in Anspruch, weil wir

warten mußten, bis auch die anderen Teile des Zuges

nach einander heraufgezogen worden waren. Ich vergaß

zu erwähnen, daß wir auf der dritten geneigten Strecke

einigen herunterkommendenWägenbegegneten,deren Paffa

giere meist italienische Bauern und Einwanderer waren,

und das Gewicht ihres Zuges diente dazu, uns ohne die

Hülfe der Dampfmaschine am Gipfel emporzuziehen.

Die nächstenzehn e.Meilen unserer Fahrtführten über

furchtbare Schluchten hin, die sotiefwaren, daß man nicht

auf deren Grund sehen konnte. An einer Stelle war ein

enger Hohlweg zwischen zwei Bergen von einer Brücke

überspannt; da diese in solcher Höhe einen schweren Zug

tragen mußte, verursachte sie uns einen gelindenSchauder

und erinnerte uns an die Hängebrücke über den Niagara,

welche unter einem einzelnen Ponywagen schwankt und
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kreischt. Soweit nur das Auge reicht, sieht man Wälder

von verschiedenen Bäumen alle Abhänge der Serra Cu

baton bekleiden, bis sie sich in den Thälern verlieren,

über welche die Schatten der Nacht sich niederzusenken

begannen, als wir allmählich bergab und leicht nach der

Stadt San Paulo fuhren.

Im Jahre 1573 schickte der König vonPortugal den

Don Duarte da Costa als Statthalter nach dieser fernen

Provinz, welche der Krone Portugal gehörte. Sieben

Jesuiten begleiteten den Statthalter; sie waren ausgesandt

vom heiligen Ignatius von Loyola, welcher bereits die

Wichtigkeit dieser von Pater Manuel de Nobrega und

seinen Gefährten im Jahre 1549 in Bahia gegründeten

Mission begriffen hatte. NachSouthey stießen die Jesuiten

in ihrem Bekehrungswerkanfangs aufdiegrößtenSchwierig

keiten, nicht allein von Seiten der eingeborenen wilden

Stämme, sondern auch von Seiten ihrer eigenen dort an

gesiedelten Landsleute, denn während des halben Jahr

hunderts, worin die Kolonisation von Brasilien nur dem

Zufall überlassen worden, waren die Ansiedler beinahe

ohne Gesetz und Religion geblieben; sie gehörten zu jener

Menschenklaffe, auf welche die Gottesfurcht keine Wirkung

hatte, und gerade die Mamelucos oder Mestizen waren

die schlimmsten. Diese waren die Kinder und Abkömm

linge der weißen Einwanderer und der Eingeborenen und

immer die bittersten Feinde der Jesuiten, weil diese sich

beharrlich dem Sklavenhandelwidersetzten. Als die sieben

Jesuiten in Brasilien ankamen, unter ihnen Luisde Grane,

welcher Rektor eines Kollegiums in Coimbra gewesen war,

und Jose deAnchieta, damals noch einganzjunger Mann,

aber später als der Thaumaturgos (Wunderthäter) der

neuenWelt bekannt, machte der heilige Ignatius Brasilien

zu einer unabhängigen Provinz und ernannte die Väter

Nobrega und Luis de Grane zu ersten Provinzialen.

Nobregas erste Handlung war die Errichtung eines Kolle

giums in den Ebenen von Piratininga. Dreizehn Patres

der Gesellschaft Jesu wurden unter Manuel de Paiva

dorthin gesandt. Anchieta gingalsSchulmeister mit ihnen,

und da sie ihre erste Messe am Tage der Bekehrung des

Apostels Paulus begingen, benannten sie ihr Kollegium

nach diesem Heiligen, ein Name, der später auch auf die

Stadtüberging, die umdasKollegium herum entstand,das

sich eines hohen Ruhms in Südamerika erfreute. „Wir

wohnen hier“, schreibtPater Anchieta später an den heiligen

Ignatius, „zuweilen zu mehr als zwanzig in einer kleinen

Hütte ausFlechtwerk und Lehm mit einem Strohdach, die

nur vierzehn Schritte lang und zehn breit ist. Diese ist

Krankenzimmer, Schlafkammer, Refektorium, Küche und

Vorratskammer zugleich. Gleichwohl sehnen wir uns nicht

nach den geräumigeren Behausungen,welche unsere Brüder

in anderen Gegenden bewohnen, denn unser Herr Jesus

Christ war noch in einem engeren Raum, als erdie Gnade

hatte, unter Tieren in einer Krippe geboren zu werden

und für uns am Kreuze zu sterben.“ Tag und Nacht

arbeitete dieser unermüdliche Mann unter den Eingeborenen

und Mamelucos, unterrichtete sie im Lateinischen und er

lernte von ihnen die Tupinamba-Sprache, von welcher er

die Grammatik und das erste Wörterbuch zusammenstellte.

Da er keine Bücher hatte, schrieb er nach Feierabend für

jeden einer Schüler eine besondere Lektion auf ein Blatt.

„Ichversehe die Stelle einesArztes undBarbiers“, schreibt

er in einem anderen Briefe an den heiligen Ignatius;

„ich behandle und schröpfe die Indianen und einige von

ihnen sind unter meinen Händen wieder genesen, als man

nicht mehr auf ihr Leben rechnete, weil andere an den

selben Krankheiten gestorben waren. Neben diesen Ge

schäften habe ich noch eine andere Hantierung übernommen,

welche die Not mich gelehrt hat,– ich mache nämlich

Alpargatas. Ich bin jetzt darin ein geschickter Arbeiter

und habe viele für die Brüder verfertigt, denn es ist nicht

möglich, diese Wildniffe in Lederschuhen zu bereisen. Die

Alpargata ist eine Art Schuh, dessen oberer Teil aus

Hanf verfertigt ist.“

Die nahegelegene Mameluco-NiederlassungSt.Andres

war ein großer Verdruß für die Jesuiten, da der Vorstand

derselben, Ramalho, ein berüchtigter Sklavenhändler, eine

Art Landpirat war. Auf die Anregung der Jesuiten be

schloß der Statthalter Mem de Sao den Sitz der Regie

rung zu verlegen, weil an dem andern Ort kein Priester

war, und der Flaggenstock wurde daher vor dem Jesuiten

kollegium aufgepflanzt. Dies war die Gründung der

Stadt, welche die Quelle so großen Verdruffes und so

vieler Störungenfürdie Jesuiten in Südamerika zuwerden

bestimmt war infolge der furchtbaren und wiederholten

Raubzüge, welche diese selben Mamelucos oder Paulistas

gegen die Jesuiten-Missionen in Paraguay ausführten und

aufwelchen die Männer,Weiber undKinder in dieSklaverei

hinwegschleppten. Nach einem dieserRaubzüge verkauften sie

40000 Gefangene auf dem Markte von San Paulo zum

Preise von 200 bis zu 1000Markper Kopf. Gar manch

mal erschlugen sie sogar die Jesuitenpatres und plünderten

die Kirchen; Gefangene, welche nicht mehr imstande waren,

zu Fuß die Reise nach San Paulo fortzusetzen, wurden

erbarmungslos unterwegs niedergehauen.

Das heutige San Paulo macht einen Eindruck von

Würde und Wohlstand. Viele der brasilianischen Kaffee

barone haben ihre Paläste hier und sind die Nachkommen

der obenerwähnten blutdürstigen Mamelucos. Die öffent

lichen Gebäude sind schön, die Straßen eng und krumm,

aber glatt gepflastert, und die Läden reichlich mit Waren

versehen. Alleswas eingeführtwird, istjedoch teuer,denn es

hat den Transportvon Santosheraufzubezahlen. Selbst

die halb leeräuberischen englischen Seefahrer Drake und

Hawkins wagten sich nicht so weit insBinnenland herein.

Die Stadt hat einen schönen öffentlichen Park mit zahl

reichen Exemplaren der brasilianischen Flora und Baum

welt und die meisten Häuser auf dem Saum der Stadt

haben Gärten, die mit den schönsten Blumen angefüllt
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find: Poinsettien von 5–6 Fuß Höhe, Fuchsiabäumchen,

Bougainvilleen, Begonien, Gleichenien, gewaltige Aronien

mit schildförmigen Blättern und die herrlichen Gardenien,

die die Luft mit ihrem köstlichen Geruch beinahe allzusehr

erfüllen. Vögel, Schmetterlinge und Blumen scheinen in

dieser tropischen Region an Farbenpracht miteinander zu

wetteifern. An schattigen Stellen trafenwir einige wunder

schöne Farne. Wir hatten zwar keine Zeit, eine große

Sammlung anzulegen, allein wir wissen von einem an

erkannten Botaniker, daß er hier an einem Tage 250

verschiedene Arten Farne gesammelt hat, worunter das

seltene und auserleseneAdiantum lunulatum. Diese selt

same Form von Frauenhaar ist einfach gefiedert und ver

zweigt sich nicht; die Rhachis ist beinahe haarfein und

hängt, wenn sie etwa einen Fuß lang ist bis auf den

Boden herab und wurzelt sich mit ihrer Spitze wieder

an wie ein Erdbeeren-Ausläufer und wiederholt dieses

Verfahren fortwährend.

San Paulo ist der Mittelpunkt eines Geländes, das

einen Ueberfluß von malerischen Landschaften und großen

Kaffeepflanzungen hat, deren Besitzer zu den reichsten

Leuten der Welt gehören. Kaffee ist das Haupterzeugnis

Brasiliens, und die Kaffeesteuer bildet den größten Teil

der Staatseinkünfte. Die Pflanzungen liegen meist an

den Hügelhängen wie die Weinberge in unserem Süddeutsch

land, nur mitdem Unterschied, daß der erwachsene Kaffee

strauch ein dunkelgrüneres Blatt hat, mehr wie der por

tugiesische Lorbeer, und ungefähr sieben oder acht Fuß

hoch wird, und daß eine sternförmige weiße Blüte sich

sehr hübsch von dem dunkeln Grün der Blätter abhebt.

Das ziegelbedachte Haus der Fazenda, das wir besuchten,

war umgeben von Cocospalmen, welche in geringer Ent

fernungvonderVerandawuchsen,und etwasfernervonder

selben war die Terreira, ein runder Platz von ca. einem

halbenHektarFlächenraum,miteinemBodenvonZementund

von einer niedrigen Mauer umgeben, welcher dazu dient,

die Kaffeebeeren in der Sonne zu trocknen. Dieser Pro

zeß nimmt gewöhnlich sechzig Tage in Anspruch und die

Neger wenden beständig die Beeren mit Schaufeln um

und bedecken sie falls es regnet. In einiger Entfernung

vom Wohnhause steht eine Anzahl anderer ziegelgedeckter

Häuser in einer Gruppe beisammen; diese sind die Neger

quartiere, denn jede Pflanzung besitzt von ein- bis zu

fünfhundert Sklaven. Die Haupternte des Kaffees ist im

Monat November, wo dann von Sonnen-Auf- bis zu

Sonnen-UntergangMänner, Weiber und Kinder still und

stetig unter demAuge des Aufsehers mitdem Einsammeln

der Beeren beschäftigt sind.

Jeder Sklave sammelt täglich soviel Beeren als er

forderlich sind, um einen halben Zentner trockenen Kaffees

zu erzeugen. Die gepflückten Beeren werden in Karren

gesammelt und nach der Mühle gebracht, wo die Samen

für den Markt zubereitet werden müssen. Die Kaffeebeere

erreicht kaum die Größe einer Vogelkirsche, der sie im

Aussehen einigermaßen gleicht. Jeder der beiden Samen

ist von einer zarten Haut, dem Pergaminho, umgeben,

welche so fest daran haftet, daß sie nur durch starke Rei

bung entfernt werden kann, wenn derSamenganztrocken

ist. Außerhalb desPergaminho ist eine dickere und minder

anhängende Bedeckung, der Casquinho. Beide Samen

mit ihren beziehungsweisen inneren und äußeren Bedeck

ungen sind zusammen in eine zähe Schale, den Casco,

eingehüllt, welcher seinerseits von einem dünnen weißen

Fruchtfleisch und einer äußeren Haut umgeben ist und die

Beere bildet. Beinahe sämtliche Prozeffe der Zubereitung

bezwecken: zuerst die Entfernungdes äußerenFruchtfleisches

durch Maceration in Waffer, zweitens das Trocknen der

Samen mit ihren Bedeckungen und drittens die Entfer

nung der mehreren Decken, nachdem sie getrocknet worden

sind. Zu diesen dreiProzeffen kommt dann zuweilen noch

ein vierter, mittelst deffen die Samen nach ihrer Gestalt

und Größe sortiert werden.

Brasilienzähltnochüber eine Million Sklaven,allein die

geistlichen Orden gaben im Jahre 1880 ein gutes Beispiel

durch Freilassung aller ihrer Sklaven, welches von Seiten

mehrerer reicher Plantagenbesitzer bei ihrem Tode Nach

ahmunggefunden hat. Außerdem setzen Staat undMuni

zipalität alljährlich eine gewisse Summe aus, umSklaven

die Freiheit zu erkaufen. Man kann sagen, die Eman

zipationsbewegung habe im Jahre 1873mit dem bedeuten

den Staatsmann Vizconde Paranhos begonnen, durch

deffen Bemühungen ein Gesetz erlaffen wurde, kraft dessen

alle Kinder von Sklaven fortan frei geboren wurden, so

daß esmutmaßlicherweise inzehn Jahrengarkeine Sklaven

oder nur noch wenige Sklaven mehr gibt. Allein das

was diesem großen Staate zumeist fehlt, ist Bevölkerung,

denn wenn er auch beinahe dieselbe Ausdehnung und

Bodenfläche hat, wie die Vereinigten Staaten von Nord

amerika, so hat er nur zehn Millionen Einwohner. Ein

großer Teil seiner Bodenfläche ist unproduktiv und darum

nutzlos, allein es ist daneben noch ein Ueberfluß von

Land, das zu jeder Kultur und jeder Produktion geeignet

und einem Klima nach nicht heißer ist als Andalusien

oder Sicilien, und wo noch viele Millionen Europäer

Heimat, Glück, AuskommenundWohlstand finden könnten.

Ein beredter brasilianischer Schriftsteller hat sehr richtig

bemerkt: „So viel Elend,Armut undMangel in der alten

Welt, und hier so vielverwahrloster Reichtum und so vieles,

was dasLeben glücklich machen kann! Ländereien, welche

jede Art von Pflanzen und Getreide, die man ihrem

Schooße anvertraut, zu reicher Ernte reifen; Scharen von

Fischen, um den Armen zu ernähren, ein Reichtum an

kostbaren Steinen und Erzen, große kanalartige Waffer

wege, welche dasBinnenland leicht mit der äußeren Welt

in Verbindung setzen! Allein die Zeit wird kommen und

der Tag graut schon, wo die Menschen in Scharen nach

diesen unbekannten Regionen ziehen, wo Gärten, Quais,

Kunstbauten aller Art die Flußufer zieren, wo Städte
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und Dörfer weiß aus der Ebene ragen, wo die Stimmen

einer glücklichenBevölkeruug sich da hörbarmachen werden,

wo dermalen die tiefe Einsamkeit und das Stillschweigen

nur durch das Gurren der Taube, durch den Schrei des

Nachtvogels und das Bellen des wilden Hundes unter

brochen wird!“

Wir verließen San Paulo kurz nach Tagesanbruch

und fuhren mit der Eisenbahn nach Cachoeira. Der

Anblick des Landes war einige Meilen weit öde und ein

tönig, mit einigen hie und da weit zerstreuten Hütten und

etlichen Stücken hageren Rindviehs. Als wir tiefer in

das Binnenland eindrangen, führte unser Weg durch

Hügelreihen hin, die dicht mitWaldwuchs bekleidet waren.

Wirdurcheilten nun die Hinterwälder Brasiliens, woweder

Wege noch Häuser zu sehen waren, sondern nur Einsam

keit und Oede aufallen Seiten. Dann folgte ein offenerer

Landstrich, bis wir ein Dorf namens Guaratinguetá er

reichten, welches durch eine Art Schmalzkrapfen berühmt

ist, die uns zum Frühstück dienten.

Es war Mittag, als der Zug in Cachoeira, einer gut

gebauten Stadt am Fluffe Parahyba, anhielt. Während

der nächsten hundert e. Mln. folgte unter Zug dem Lauf

dieses Fluffes, zuweilen durch breite Thäler, zuweilen um

den Fuß eines steilen Höhenzuges herum. Hie und da

erblickten wir Kaffeepflanzungen, welche Hopfengärten

glichen und sich an den Anhöhen hinaufzogen, worin

Männer und Weiber meist mit Hacken an der Arbeit

waren und die Pflanzen reinlich und gesund aussahen.

In Barra erreichten wir die Verbindung mit der

Pedro Secundo-Hauptbahn gegen Sonnenuntergang. Von

hier an war dieBahn eine fortlaufende Reihe von Tunnels,

Viadukten, Aufdämmungen und Brücken, bis derZug eine

Meereshöhe von mehr als dreitausend Fuß erreichte und

demBlicke hie und da herrliche Aussichten aufEbene,Thal,

Wald undBergdarbot. Und als nun klar und strahlend

der Mond aufging, war dasBild eines von überschwäng

licher Schönheit – ein Panorama der wechselvollsten und

unerreichtesten Szenerie. Es läßt sich in der That nichts

auf Erden mit dem Reichtum und der wuchernden Pracht

Brasiliens vergleichen, gleichviel ob man sie in dem vollen

glühenden Sonnenglanz des Mittags oder bei dem bleichen

Schimmer tropischen Mondlichts sieht.

„Die Sterne stellten ihre Schildwache am Himmel

aus“ lange bevor wir Rio de Janeiro erreichten. Wir

waren seit dem Morgen dreihundert engl. Mln. weit ge

reist, fühlten uns aber nicht im mindesten ermüdet, denn

die zauberischen Reize der Szenerie hatten uns die Länge

der Reise vollständig verborgen.

Geographische Neuigkeiten.

* Eine neue Reisebeschreibung über Albe

inien. In der jüngsten in Marseille abgehaltenen Ver

jammlung des französischen Alpenklubs hat ein ausAbel

finien entkommener, junger italienischer Reisender, namens

Gustav Frasca, eine eingehende Schilderung einer For

schungen zum Besten gegeben, welche wir nach einem Be

richt im „Semaphore“ nachstehend übersichtlichzusammen

faffen. Herr Frasca, aus dem südlich vom Montblanc

gelegenen Thal von Aosta gebürtig, ist von Jugend auf

an die Ersteigung der höchsten und zerriffensten Gipfel

der Alpen gewöhnt. Im Jahre 1885 schiffte er sich nach

Affab ein und begab sich von da nach Maffaua. Von

hier aus unternahm er es, in Begleitung eines abessini

schen Führers die Gebirgskette zu übersteigen, welche das

Gestade des Roten Meeres beherrscht, und den Semen zu

erklimmen, ein Gebirgsmassiv von 4600F. Höhe, welches

die ganze Gegend zwischen dem Lauf des Tacazzo und

dem Tana-Seeüberschaut. Dieswar eine äußerst schwierige

Ersteigung, denn an gewissen Stellen mußte man mit

dem Hammer Stufen in die Felsenwände hauen; allein

endlich, nach tausenderlei Gefahren, hatte Herr Frasca die

Genugthuung, die italienische Flagge auf einem beeilten

Gipfel aufzupflanzen, welchen noch nie ein Mensch betreten

hatte. Weiterhin hatte Herr Frasca in der Nähe des

Tana-Sees, welcher in einer Höhe von 1900 m. liegt,

in geringer Entfernung vom Blauen Nil, und der von

höchst eigentümlichen Fischen, von Flußpferden undKroko

dilen wimmelt, noch andere Gebirge erforscht, namentlich

den Ras Diryan von 4631 m. Höhe, welcher zuvor schon

durch den französischen Reisenden Antoine d’Abbadie er

stiegen worden war. In der Zwischenzeit aber hatten die

Italiener sich in Maffaua festgesetzt, und von da an sah der

Negus vonAbefinieninunserem Reisenden nur einenSpion,

den er verhaften und in Gefangenschaft behalten ließ. Nach

Verlaufvon drittehalb Monaten gelang es aber dem Ka

pitän Ferrari, dem Gesandten der italienischen Regierung,

die Freilaffung des Herrn Frasca gegen ein Lösegeld von

5000 Franken zu bewerkstelligen. Er konnte wieder nach

Maffaua gelangen und nach Europa zurückkehren. Herr

Frasca entwirft ein sehr wenig schmeichelhaftes Bild von

den Sitten der Abefinier, bei denen er das empörendste

Durcheinanderleben beobachtet hat. Vom kommerziellen

Standpunkte aus bezeichnet er obenhin diejenigen Waren,

welche sich am besten zur Einführung eignen würden,

nämlich Liköre, Extrait d"Absinthe, Branntwein, Baum

wollenzeuge, Waffen, Mefferwaren, kleine Glaswaren 2c,

welche man gegen Häute, Tabak, Kaffee, Wachs, Gold

staub u. dgl. eintauschen könnte.

* Die asiatischen Eisenbahnen. Mit dem Bau

derselben soll es nun ernst werden. Nach dem „Levant

Herald“ ist der Vertreter der Gruppe Donon nun nach

Konstantinopel gegangen, und wegen seiner vollständigen

Kenntnis des Landes und einer anerkannten Tüchtigkeit

alsGeschäftsmann konnte keine glücklichere Wahl getroffen

werden. Damit Herr Cotard, welcher schon vor vierzehn

Jahren Herrn Vitali dort vertrat, sich zur Uebernahme
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dieser Reise verstand, mußte HerrDonon ganz entschloffen

sein, im guten Glauben handeln und sich versichert haben,

daß die Gruppe, in deren Namen er handelt, auch zahl

reiche Teilnehmer finden werde, falls es zu einer Verstän

digung zwischen ihm und der kaiserlich ottomanischen Re

gierung kommt. Hievon hat Herr Donon auch jüngst

Ejad Pascha eine bündige Versicherung in einer Unter

redung gegeben, welche er mit dem ottomanischen Ge

sandten in Paris hatte. Nach einer Ansicht bedürfte es

eigentlich nur, daß es einen Beauftragten gelänge, die

Regierung von der Notwendigkeit zu überzeugen, daß sie

die Bedingungen des ursprünglichen Entwurfs modifiziere,

welche ihr unannehmbar erschienen, falls sie nicht in einem

dem Unternehmen günstigeren Sinne verbessert worden

sind. Die Gruppe würde dann sogleich durch neue Ele

mente verstärkt werden. Diese Versicherung wird indirekt

schon durch die Wahl eines derartigen Unterhändlers wie

Herrn Cotard bewiesen. Herr Cockerillvon Brüffel schickte

ebenfalls einen Vertreter nach Konstantinopel, und Herr

v.Borchgraeve, der belgische Gesandte, welcher diese That

sache dem Großwesier und dem Minister der auswärtigen

Angelegenheiten mitteilte, hat denselben auch einen Be

griff von der Bedeutung diesesHauses und den naturellen

Garantien zu geben versucht, welche dasselbe kraft seiner

speziellen Kompetenz in Eisenbahn-Angelegenheiten dar

bieten würde. Die Aussichten des Pressel'schen Projekts

gestalten sich daher in finanzieller Beziehung entschieden

günstiger, was wir unserem rührigen und unternehmenden

Landsmanne gönnen. "

* Die sibirischen Eisenbahnen. Rußland schickt

sich nun an, das so oft angekündigte Projekt der Schaf

fung einer großen transsibirischen Eisenbahn zu verwirk

lichen. DerErbauung derEisenbahnen von Jekaterinburg

und Tjumen soll diejenige mehrerer Linien folgen, welche

nach Wladiwostock führen oder von da ausgehen. Der

Zar hat einem Entschluß des Staatsrats beigestimmt,

welcher bestimmt, die Studien zu einer Eisenbahnlinie von

Tomsk nach Irkutsk und Stretinsk (einer Stadt an der

Schilka, einem Zufluß des Amur) und vomKhanka- oder

Hanko-See nach Wladiwostock sogleich in Angriff zu

nehmen. Vorstudien und Bau werden dem Kriegsmini

sterium anvertraut werden unter der Leitungder General

gouverneure von Usuri (dem Amur-Gebiet) und von Ost

sibirien, dem Baron Korff und dem General Jgnatieff,

dem Bruder des gleichnamigen berühmten Diplomaten.

Der Bau soll im nächsten Frühjahr begonnen werden und

man hofft innerhalb fünf Jahren die vollständige Linie

herstellenzukönnen. Manwirddann infünfzehn Tagenvon

St.Petersburg nach dem Stillen Ozean gelangen können,

nämlich fünf Tage für die Reise von St. Petersburg

nach Tjumen, drei Tage von Tjumen nach Tomsk, zwei

Tage von Tomsk nachStretinsk, vier Tage vonStretinsk

nach dem Khanka-See durch das Amur-Gebiet und einen

Tag vonKhanka nachWladiwostock. Wegender Schwierig

keiten, auf welche die Schifffahrt stößt, ist es möglich,

daß Bursa anstatt Stretinsk gewählt wird. Der Bau

wird von dem General Annenkoff geleitet und es werden

dazu die Eisenbahn-Bataillone verwendet werden, welche

gegenwärtig die Eisenbahnen nach der Bucharei fertig

stellen.

* Die transkaspische Eisenbahn und ihre An

fangsstation Uzun-Ada. Die Linie der transkaspi

schen Eisenbahn begann im Jahre 1886 am östlichen

Gestade der Michailowski-Bucht mit der Station Michai

lowskoje-Turkmenskoje. Wegen der geringen Tiefe dieser

Bucht war die Station aber nur für Fahrzeuge von sehr

geringem Tiefgang zugänglich, und die vielen Windungen

eines durch eine doppelte Reihe von Pfählen bezeichneten

Fahrwaffers vonbeiläufig40Wert (Kilometer) Länge be

schränkten die Fahrt nur auf die Tagesstunden, und dazu

noch mit der beständigen Gefahr, aufzusitzen. Um zur

Anfangsstation dertranskaspischenEisenbahn zu gelangen,

mußte man sich daher zuerst in Krasnowodsk ausschiffen,

hier an Bord eines Dampfers von geringem Tiefgang

steigen und sich dann nach der Station Michailowskoje

wenden und nur bei Tag fahren, was mit einem un

geheuren Zeitverlust und sehr bedeutenden Unkosten ver

bunden war. All dies macht in sehr ernster Weise den

Dienst des Verkehrs mit der transkaspischen Provinz über

aus verwickelt und schleppend, und man mußte daher

vor allem die transkaspische Eisenbahnlinie bis zu einem

Punkte des Gestades zu verlängern suchen, nach welchem

Dampfschiffe mit größerem Tiefgange gelangen konnten.

Die Bucht von Krasnowodsk entsprach vollkommen den

gewünschten Bedingungen, allein sie ist zunächst von der

Station Michailowsk zu weit entfernt, und dann zieht

sich die Straße, welche nach dieser Bucht führt, über die

steilen Felsen des Gebirges. Eine Eisenbahn in dieser

Richtung zu erbauen, wäre sehr teuer zu stehen gekommen

und würde viele Zeit erfordert haben. Die Nachfor

schungen, welche der Ingenieur Daniloff auf Befehl des

Generals Annenkoff anstellte, ergaben, daß sich in den

Umgebungen der Insel Uzun-Ada, an dem nach der

Michailowski-Bucht führenden Wege, eine Bucht von hin

reichender Tiefe befindet, welche nach einigen Drainierungs

arbeiten großen Dampfbooten mit flachem Boden zugäng

lich gemacht werden könnte. Diese Bucht liegt ungefähr

27 Wert westlich von der Stadt Michailowskoje. In

kurzer Zeit waren alle notwendigen Arbeiten vollendet

und in diesem Augenblick erhebt sich schon eine kleine

Stadt, welche den Namen Uzun-Ada trägt, auf dem jüd

lichen Gestade der Halbinsel Dardscha. Die entdeckte Bucht

hat bereits einen bedeutenden Dienst geleistet, indem

sie gestattete, von Astrachan ohne Umladung das ganze

zur Erbaunng einer Eisenbahn nach dem Amu-Darja er

forderliche Material in Empfang zu nehmen. Da das

Fahrwaffer, welches nach dem Uzun-Ada führt, ziemlich

schmal und gewunden ist, so hat man an einem Ufer
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Reihen von hohen Pfosten anbringen müssen, welche La

ternen mit großen Erdöl-Reservoiren tragen. Die ganze

transkaspische Eisenbahn von Uzun-Ada nach dem Amu

Darja hat eine Länge von 1011Wert, wovon794binnen

wenig mehr als einem Jahre erbaut worden sind. Alle Ma

terialien dazu sind auf der Wolga bis nachAstrachange

bracht worden, und in diesem Augenblick verkehren auf

dieser neuen Eisenbahn schon zweimal in der Woche regel

mäßige Züge.

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

IV. Die Fahrt durch den See.

Der Tag war noch nicht recht hereingebrochen und

das Morgengrau hüllte noch die Station in Halbdunkel,

als wir schon von dem Postmeister geweckt wurden, der

unsmitteilte, daßwir unszurAbfahrtvorbereiten möchten,

da bereits Anstalten dazu getroffen würden.

Es war das auch wirklich der Fall, denn auf dem

Posthofe hörte man schon das Geläute der Glöckchen und

das Getrappel einer größeren Anzahl von Pferden, sowie

dazwischen auch das Murmeln mehrerer Menschen, die hin

und her liefen oder mit den Wagen klapperten, und als

ich durch das Fenster blickte, das auf den Hof hinaus

führte, wimmelte der letztere beinahe von Reitern. Nach

oberflächlicher Schätzung konnten es vielleicht gegen fünf

undzwanzig berittene Mannschaften sein, die sich dort

umhertummelten, um an dem bevorstehenden Zuge teilzu

nehmen, und alle waren mit den verschiedensten Gegen

ständen ausgerüstet, als ob man zu einer großen Expedition

aufbrechen wollte.

Auch der Offizier im Nebenzimmerwar schon auf das

eifrigste bemüht, sich reisefertigzu machen, denn wie man

an den raschen Schritten bemerken konnte, mit welchen er

bald hier-,bald dorthinging, war er damit beschäftigt, sich

selbst, d. h. eine Toilette und das Gepäck, wieder inOrd

nung zu bringen.

Kaum waren wir notdürftig mit demWaschen fertig,

als ein dienstbarer weiblicher Geist die Theemaschine auf

trug, was ein Beweis war, daß wir nicht vielZeit übrig

hatten. Wir gingen daher sofortzum Frühstück über, und

noch waren wirdamit nicht zuEndegekommen, als wieder

der Postmeister erschien, der das Gepäck in den Wagen

zurückbringen ließ, daswirzumGebrauchherausgenommen

hatten.

Alles folgte jetzt rasch aufeinander und gegen alle

Regeln der sonst üblichen russischen Eilfertigkeit, so daß

wir kaum vollständig gerüstet waren, als die Aufforde

rung zum Einsteigen erteilt wurde.

Als wir aufdenHoftraten, stand der Offizier bereits

an dem Wagen und begrüßte uns sehr aufgeräumt. Für

die bevorstehende Reise mußte das außerordentlich ermun

tern, und mit weit leichterem Herzen bestiegen wir unsern

Wagen, nachdem wir uns auf das freundlichste von dem

Postmeister verabschiedet hatten. -

Sobald sich der letztere noch einmal überzeugt hatte,

daß alles in Ordnung war und die Reisenden sich fest

gesetzt hatten, erfolgte das Kommando zur Abfahrt, und

von Glückwünschen des Beamten begleitet, setzte sich der

Zug in Bewegung und rollte davon und dem Dorfe ent

gegen.

Das Lärmen und Schreien, welches diese Reisezüge

charakterisiert, übertraf diesmal alles, was wir bisher er

fahren hatten. Eine solche Schar von Reitern hatte uns

natürlich auch noch nichtbegleitet,denn reichlich ein Viertel

hundertKavalleristen,die unsumschwärmten, brüllten soviel

es ihre Hälse gestatteten, als ob wir von einer großen

Räuberbande gefangen genommen worden wären und

davon geführt würden.

In weniger als zwei Minuten hatte der voran

fahrende Wagen des Offiziers das Dorf erreicht und in

noch kürzerer Zeit hatten wir dasselbe durchfahren, und

gleich darauf waren wir am Strande desSeesangelangt,

von welchem eine kalte schaurige Luft herüberwehte. Be

sorgt und neugierig steckte ich denKopfzumFenster hinaus,

denn noch immer konnte ich nicht glauben, daß man die

Fahrt durch das Waffer unternehmen würde, ohne irgend

welche Vorkehrungen getroffen zu haben. Allein nicht

dasAllermindeste war zu sehen. Unermeßlich breitete sich

die Wafferwüste vor uns aus, kein Ende war zu erblicken,

keine Spur von einem jenseitigen Ufer. Man hörte nur

das gewaltige Rauschen und Plätschern und sah nichts

als einen blinkenden Spiegel. Dazu ging der See sehr

hoch und der Wind trieb starke Wellen gegen das Ufer,

welche an dem von dürrem Grafe bewachsenen Strand

zerschellten und laut aufächzten.

Der Anblick war schauerlich und grausig, und wenn

ich Zeit gehabt hätte, würde ich vielleicht zurückgebebt sein,

indes schon war zum Erschrecken keine Sekunde mehr übrig,

denn der vordere Wagen des Offiziers stand bereits hart

am Rande–wennman sagen könnte, daß ergestanden hat

–inWirklichkeitaber sah manihn in dem Augenblick, als

er über den Strand hinwegfuhr, nur denselben berühren

und mit den Reitern an der Spitze in die brausendeFlut

hinabstürzen.

Eine vom bösen Geist ergriffene und von den Geistern

des Wahnsinns verfolgte Schar, kein Postzug war es, die

sich da ungestüm und sinnlos, wie von Todesbegierde er

füllt, in das hervorgezauberte Meerwarf. Man wußte in

diesem Moment kaum zu sagen, was es war, ob Angst,

Begeisterung oder Wahnwitz, was da aus der schreienden

Reiterschar herausbrüllte, aber beinahe hätte ich vorSchreck

in dasGeschrei mit eingestimmt, als ich den Vorderwagen
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in die Flut stürzen sah, wenn mir nicht der Laut aufden

Lippen erstorben wäre. Unbemerktund ehe wir es unsver

sahen,waren wirdem ersterenWagengefolgt, als obunsder

Boden unter denRädern des Gefährts weggezogen worden

wäre, und jählings und ehe man sich besinnen konnte,

rollten wir nach in das Waffer und schaukelnde Wellen

hüpften und tänzelten an unserem Wagen herum.

Aber ein merkwürdiges Meer war es, denn Felsen,

Riffe und Inseln hatte ich schon in allen mir bekannten

Meeren aus dem Wasser hervorragen sehen, aber noch

keine Bäume; hier sah man Gebüsche und kleine Wäld

chen oder Wildniffe und die kahlen struppigen Wipfel

einzelner oder in Gruppen auftretender Bäume empor

tauchen. Wennmanzupoetischen Gedanken und Malereien

aufgelegt gewesen wäre, hätte man glauben können, es

sei ein neptunischer Zug, der sich hier in dem nördlichen

Meere hinbewege. Allein trotz der großen Aehnlichkeit

mit derartigen mythologischen Bildern, konnte man sich

doch zu solchen Illusionen nicht erheben, denn die Pferde,

die alle voreinander gespannt waren und eine lange Reihe

bildeten, gingen bis an die Bäuche im Waffer; von den

Rädern, die bis über die Achse unter dem Meeresspiegel

standen, sah man beinahe gar nichts, und der Wagenkasten

schien auf dem Waffer wie eine von schwimmenden Roffen

gezogene Gondel hinzugleiten, während dieReiter aufSee

pferden uns voraus oder auch nebenher schwammen. Zur

Vervollständigung hätte nichts weiter gefehlt, als daßman

den bärtigen Postillonen auf dem Bock und den vorderen

Pferden statt der Knute einen Dreizack in die Hand ge

geben hätte.

Für einen Zuschauer würde sich dieser Zug, wie ge

sagt, sicherlich höchst interessant ausgenommen haben, allein

für uns Neulinge in solchen Situationen hörte er auf,

diesen Reiz auszuüben. Wir empfanden nur Ein Gefühl,

das derAngst undFurcht, und hörten nicht auf, zuzittern.

Es war uns das gewiß nicht zu verdenken. Ungeachtet

der Sicherheitsmannschaften, die zu beiden Seiten des

Wagens ritten, um im Falle der Not sofort bei derHand

zu sein, konnte man sich durchaus nicht sicher fühlen. In

den tieferen Stellen schien der Wagen zu schaukeln und

mußte gehalten werden, damit er nicht kenterte, aber

trotz dieser Maßregeln konnten wir recht gut schon umge

schlagen sein, bevor die nichts weniger als aufmerksamen

und fortwährend johlenden Mannschaften von den Pferden

herunterkamen und uns beispringen konnten.

Wie unter solchen Umständen und während wir Todes

angst ausstanden, daß wir jeden Augenblick ausgeschüttet

würden, die Reiter noch jubeln konnten, war unbegreiflich.

Meine Gefährtin ärgerte sich darüber und sagte: „Diese

Mameluken können noch singen, als ob es nichts wäre

und sie sich im Meer in ihrem Element befänden!“ In

der That mußte diese Sorglosigkeit beinahe empören, wenn

es auch in anderer Beziehung wieder beruhigen konnte

und auch wirklich beruhigte.

Unterdessen und bei der fürchterlichsten Aufregung

entfernten wir uns doch mehr und mehr vom Ufer, und

immer weiter gelangten wir auf die hohe See. Schon

eine Stunde waren wir gefahren und die hinter uns

liegende Küste war bereits außer Sicht gekommen, aber

noch war vor uns von Land keine Spur zu entdecken.

Je weiter wir in die Wafferwüste vordrangen, desto selt

jamer und schauerlicher nahm sich der Zug in dieser Ein

öde aus, aber, wie in allen ähnlichen Fällen, wenn die

Gefahr ihren höchsten Höhepunkt erreicht hat, fängt sie

an gleichgiltig zu werden. Auch bei uns trat allmähliche

Ueberspannung oder Ermüdung ein, und je länger es

dauerte, desto mehr fing dasAuge an, sich an das graue

Bild zu gewöhnen und zuletzt sogar die einzelnen Reiter

zu beobachten, welche entweder vor uns oder seitwärts

ausschwärmten, um die Tiefe zu messen oder den Grund

zu untersuchen, auf welchem sich zahlreiche Gebüsche, Un

ebenheiten und andere Hindernisse vorfanden, welche dem

Gefährt gefährlich werden konnten. Erst jetzt fingen wir

an, den eigentlichen Zweck dieser Reiter einzusehen. Es

waren dievorangehenden Pfadfinder, die fortwährend von

den Postillonen im Auge behalten wurden und denselben

die Richtung anzeigten, welche die letzteren einhalten

mußten.-

Darüber war eine zweiteStunde verstrichen und auch

eine dritte, und schon war es Mittag geworden, aber auch

dann ließ sich noch kein Zeichen wahrnehmen, das aufdie

Küste des fernen Landes hingedeutet hätte. An die Stelle

derFurcht war die Langeweile getreten, die uns zu plagen

begann, allein noch war keine Aussicht, wann die Einöde

und diese monotone Seefahrt ein Ende nehmen würde.

So verging noch manche andere Stunde und auch der

halbe Nachmittagwar schon vorüber, und die Fahrt blieb

immer dieselbe. Wie lange dies dauern sollte, war nicht

abzusehen. Meiner Auffaffung nach mußten wir längst

die Strecke zurückgelegt haben, welche zur nächstenStation

führte und es erschien beinahe,als obdie letztere indem plötz

lich entstandenen Meer ihren Untergang gefunden hätte.

Auf diesen Gedanken konnte man recht gut geraten,

denn wir waren bereits sechs lange Stunden gefahren,

während wir sonst kaum dreiStunden brauchten, um von

einer Station zur anderen zu gelangen. Diese bereits

um das Doppelte überschrittene Zeit schien mir selbst zu

viel, wenn wir, wie es allerdings der Fall war, nur im

langsamen Schritt fahren konnten. Die Postillone hatten

sich in dieser Zeit die Hälse wund geschrieen und bei fast

allen fiengdieStimme an, zu versagen. Wenn das noch

lange so fortgieng, mußte man befürchten, daß uns die

Nacht überraschte, und diese Besorgniffe waren es, welche

uns allmählichzubeunruhigen begannen, als inder vierten

Stunde. Nachmittags die vorderen Reiter in die bekannten

Ausrufungen ausbrachen.

Ob dieser Ruf Gefahr oder Freude ausdrücken sollte,

war nicht recht zu ermitteln. Mankonntezwardas letztere
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annehmen, allein dennoch war es so ungewiß, daß auch

das erstere nicht ausgeschloffen war. „Willst Du nicht

einmal nachsehen, was das sein kann?“ fragte meine Ge

fährtin aufschreckend.

Freilich mußte ich nachsehen, denn Sorge und Neu

gierde plagten mich gleich sehr. Es wäre jedoch eigentlich

nicht nötig gewesen, denn schon riefen die Muschicken, die

neben uns ritten, wiederholt: „Semlji! Semlji!“

Diesmal hörte ich das Wort ganz genau und ver

stand es. Es war ein zu wundervoll klingendes Wort,

als daß man esnicht hätte aufgreifen sollen,denn „Semlji!

Semlji“ bedeutet „Land! Land!“

Ich hatte schon den Wohlklang dieses einsilbigen

Wortes oft auf dem Meere empfinden können, allein

schöner hatte es, soviel ichmich erinnere, niemalsgeklungen,

und jetzt, daich es wußte, weshalbdie Muschikenjauchzten,

mußte ich erst recht hinausblicken, um mich zu überzeugen,

wo das Freudenland lag, dem man zujubelte.

Aber es lag wirklich da, freilich noch so unendlich

weit vor uns in die Ferne gerückt, daß man es wissen

mußte, um zu erkennen, daß es Land war. Vorläufig

sah man nichts weiter, als einen langen dunkelnStreifen,

der sich am Horizont abzeichnete, als ob man ihn mit dem

Pinsel des Malers aufgemalt hätte. Vor einer Stunde

war daher wohl kaumdaran zu denken, daß wir die Küste

erreichen konnten.

„Es ist Land in Sicht“, meldete ich meiner Gefährtin,

die etwas ähnliches erraten mochte und es nicht erwarten

konnte, daß ich es ihr mitteilte. „Aber es ist noch weit,

sehr weit!“

„Das habe ich mir gedacht!“ sagte sie und klatschte

vor Entzücken in die Hände. Sie hatte es sich also ge

dacht und doch geriet sie außer sich, als es sich bewahr

heitete, was sie sichgedacht hatte, und auch sie wollte sehen,

wo das Land lag.

„Man sieht es nur mit demGlase oder in derPhan

tasie“, sagte ich; „warte noch, bis etwas mehr zu sehen

ist!“ und wir lehnten uns vorläufig in die Kiffen zurück.

Aber lange ließ es uns keine Ruhe und ich mußte schon

wieder hinblicken. Doch obgleich nur fünfzehn Minuten

oder weniger vergangen waren, hatten doch die dunklen

Streifen am fernen Horizont schon bedeutend an Umfang

gewonnen. Allmählichtreten sogar schon mehr die Boden

erhebungen hervor, man kann Umriffe erkennen und mäßige

Höhenzüge unterscheiden, welche über den Meeresspiegel

emporragen.

Jetzt konnte auch Johni hinausblicken und sich daran

ergötzen, und sie blickte heraus und konnte sich kaum wieder

trennen von dem herrlichen Anblick. „Kommt es mir doch

vor, als ob ich dort schon einen Obelisk jähe, der wie der

Stamm einerPalme in die Luft emporstrebt!“bemerkte sie.

„Wo?“ frug ich begierig, und ich mußte es ebenfalls

jehen, als ob ich es noch niemalsgeschaut hätte, aber der

angebliche Obelisk war nur das schlanke Minaret vom

Bethause eines Tartarendorfes, das zugleich als unsere

Station erkannt wurde, die, wie es mir vorgekommen

war, im Meere ein Ende gefunden hatte oder haben sollte.

Von diesem Augenblick an, war alle Gefahr ver

vergeffen und die Furcht hatte ein Ende gefunden, wie

auchdie Wellenan unseremWagenherumtrommeln mochten.

Wir hatten nur noch ein Auge für das seit vielen Stun

den ersehnte Land, aber kein Ohr mehr fürdasGemurmel

der See, die brausen oder sausen, poltern oder sich geber

den mochten, wie sie wollte.

Von Minute zuMinute traten jetzt neue Gegenstände

hervor, die uns fortwährend beschäftigten, so daß rasch

eine Viertelstunde nach der andern vergieng, bis das Land

dicht vor uns lag, das wir allmählich wie ein Nebelbild

hatten entstehen sehen.

Noch einen Augenblickplätscherten wir in dem Waffer

hin, dann nahm seine Tiefe rasch ab, die Räder wurden

über Waffer sichtbar, die Wellen plapperten nicht mehr

an demWagenherum, die Roffe schienen aus dem Spiegel

der See emporzuwachsen und bald darauf rollten wir

mit einem stürmischen „Hurrah!“ an das Land und

fuhren die steile Anhöhe hinan, auf welcher das Tartaren

dorf lag.

Die vier Meilen breite See, zu der wir beinahe sieben

Stunden gebraucht hatten, um dieselbe zu durchfahren,

lag glücklich hinter uns, und als ob wir den Berg im

Sturm nehmen müßten, sausten wir denselbenhinauf, daß

wir gerädert zu werden fürchteten, während unsere Reiter

schar, die wie toll nebenher sprengte, das unvermeidliche

Geschrei anhob.

In drei Minuten oder wenig mehr hatten wir den

Abhang des Berges erstiegen und wir befanden uns auf

einer Hochebene, auf welcher sich das Tartarendorf aus

breitete. Noch fünfhundert oder wenig mehr Schritte

jagten wir aufdemPlateau hin und befanden uns dann

vor der Station. Allein ohne den Wagen zu verlaffen,

wurde derselbe nachgesehen und geschmiert und Dank der

Autorität des kaiserlichen Kuriers dauerte der Aufenthalt

kaum länger als fünf Minuten, worauf wir von neuem

davonrollten.

Die Fahrt war in der Folge eine verhältnismäßig

sehr günstige, denn ohne wesentliche Störungenund Unter

brechungen verlief die Nacht und gegen elfUhrVormittag

des nächsten Tages erblickten wir in der Ferne bereits die

ersten Spitzen der säulenförmigen Minarets der alten

Tartarenstadt und bald darauf die romantisch gelegene

Stadt selbst, die amphitheatralisch am Abhange eines

mäßig hohen Gebirgszuges ansteigt. Von den sieben

Hügeln, auf welchenKasan erbaut sein soll, ist von außen

ebenso wenig wie im Innern wahrzunehmen, während

man hinsichtlich der Lage von Kasan in vieler Beziehung

an Samarkand erinnert werden könnte. Ersteres bildet

aber aus der Ferne, namentlich von der Wolga aus ge

sehen, mit seinen Vorstädten (Slobodas) einen ungeheuren
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Halbkreis, dessen Spitzen nach unten oder dem letztgenann

ten Strome gerichtet sind.

Obgleich mit den zahlreichen Minarets die Kuppeln

griechischer Kirchen abwechseln und letztere an Zahl die

ersteren erheblich überflügeln, so fallen jene durch ihre

Form doch so sehr in das Auge, daß die Stadt äußerlich

ein vorherrschend tartarisches oder mohammedanisches Ge

präge erhält. Im ganzen ist der Eindruck ein außer

ordentlich freundlicher, besonderswenn man sich derStadt

von der Wolga-Niederung nähert, von wo sich der eine

Meile lange Weg in ungeheuren Krümmungen zu der

alten Hauptstadt hinaufschlängelt, welche letztere so nahe

gerückt erscheint und doch beinahe gar nicht zu erreichen

ist. Als wir denWeghinauffuhren, schienen sich hier vor

den Thoren von Kasan alle Jahreszeiten ein Stelldichein

gegeben zu haben, denn während oben auf den Bergen

über der Stadt noch der ganze Rücken in reinstem Schnee

weiß strahlte, schimmerten unterwärts der Stadt nach der

Wolga-Niederung hin die herrlichsten Wiesen und liebäugel

ten freundliche Frühlingsblumen, die uns rechts und links

vom Wege lachend entgegengrüßten.

Je näher wir der Stadt kamen, desto öfter begeg

neten uns kleine Telegen (Wagen) mit holzernen Rädern,

welche mit einem Pferde bespannt waren und entweder

die Stadt verließen oder auch dorthin fuhren. Noch öfter

überholten oder begegneten wir Reiter mit zuckerhutförmigen

Pelzmützen, kleinen Kalpacks oder Turbans auf dem Kopfe

und langen rotbunten Röcken (Challats) auf dem Körper

oder auch Ruffen und Tartaren in Schafspelzen. Die

Umgebung der Stadt wird immer lebendiger und ethno

graphisch immer interessanter, bis wir endlich die letztere

selbst erreichen, und wir uns im Gedränge des städtischen

Lebens befinden.

Auf den Thürmen der christlichen Kirchen schlugen

die Uhren gerade die Mittagsstunde, als wir unseren Ein

zug hielten, und von den Schurfehs (Altanen) der Mi

narets riefen die Gebetverkünder der Tartaren mit weithin

schallenderStimme die GläubigenzurAndacht auf: „Allah

haikbar il Allah, Muhamed resul Allah!“ Die Tartaren

oder Mohammedaner fallen auf die Kniee und berühren

mit der Stirne den Boden und die Christen bekreuzen sich

wenigstens in sehr vielen Fällen.

In fünf Minuten ist der heilige Moment vorüber

und die Gebetverkünder verschwinden wieder von ihren

Altanen, als ob man Marionetten gesehen hätte. Eine

Unterbrechung erleidet dadurch unser Einzug nicht, und

durch hübsche gerade Straßen oder vielfach mit Garten

anlagen geschmückte Plätze hinfahrend, wird uns bald das

russische „Sdrads“, bald wieder das „Salem-a-leikum“

der Tartaren zum Gruß zugerufen. Der orientalische

Charakter der Stadt, der uns von außen auffällt, ver

schwindet im Innern beinahe gänzlich, und wenn uns

nicht auf Schritt und Tritt die Gestalten der Tartaren

und anderer Völkertypen, wie z. B. Baschkiren, Tschu

waschen, Kalmücken u.j.w, in ihrer Nationaltracht ent

gegentreten würden, möchte man sich weit eher in eine

moderne europäische Stadt als in die Metropole der kasan"

schen Tartaren versetzt glauben.

(Fortsetzung folgt.)

Notizen.

* Die Erforschung der Polarmeere hat im jüngstver

floffenen Sommer eine bedeutende Förderung erfahren. Die

Finnische Botanisch-zoologische Gesellschaft hat eine zahlreiche und

vorzüglich ausgerüstete Expedition abgeschickt, um das Innere der

Halbinsel Kola zu erforschen, und der St. Petersburger Natur

forscher-Verein hat im Monat Juli eine andere Expedition nach

Petropaulowsk abgesandt, um das Weiße Meer zu untersuchen.

* Der Rio das Velhas, einer der bedeutendsten Zuflüffe

des San Francisco-Stroms in Brasilien, ist vor kurzem von

zwei brasilianischen Ingenieuren,den Doktoren Paulo de Frontin

und Julio Paranagua, befahren und erforscht worden. Der Rio

das Velhas ist auf dem größten Teil seines Laufs voll Strom

schnellen und Wafferfällen und die beiden kühnen Forschungs

reisenden haben binnen neunTagen in einem ärmlichen schwachen

Boote auf ihrer Fahrt bis zum Zusammenfluß mit dem San

Francisco herab deren nicht weniger als 200 befahren. Es ist

jedoch möglich, mittelst eines Systems wohl erwogener Arbeiten

den Lauf des Rio das Velhas wesentlich zu verbeffern und schiff

bar zu machen, und die eben erwähnte Forschungsreise wird ohne

Zweifel das günstige Ergebnis haben, die Aufmerksamkeit der

brasilianischen Regierung auf diesen Gegenstand zu lenken. Es

ist überhaupt als eine erfreuliche Folge der von den Steinen'schen

Erforschung des Kingú zu erkenuen, daß das Intereffe der Brasi

lianer nun immermehr aufdie Untersuchungjener mächtigenWaffer

läufe hingelenkt wird, welche die natürlichsten Verkehrsstraßen zur

Erschließung der Reichtümer des ungeheuren Binnenlandes bilden.

* Neu-Hebriden. Gegen den Vertrag mit England hißte

Frankreich Ende vorigen Jahres eine Flagge auf den Neu

Hebriden, ließ dann dieselbe zwar wieder einziehen, errichtete aber

auf den Inseln Sandwich und Mallicota militärische Posten und

legte Befestigungen an. Es hatte ganz den Anschein, als sollte

eine Deportation von französischen Recidivisten dahin stattfinden.

Es erhob sich darüber in Australien viel Geschrei, namentlich von

Seiten der Presbyterianer, welche die Bekehrung der Eingeborenen

auf den Neu-Hebriden betreiben und große Summen darauf ver

wendet haben, und die englische Regierung that ihr Möglichstes,

Frankreich zur Zurückziehung seines Militärs zu bewegen. Die

Inseln sind des Streites kaum wert. Alle Nachrichten von dort

bestätigen, daß das Klima für Europäer ein sehr ungesundes

ist und daß diese durch die böse Malaria und durch Dysenterie

schnell hingerafft werden. Gerade dies aber schien für die fran

zösische Regierung eine Empfehlung zu sein, ihre Recidivisten

dahin zu deportieren und demKlimapreiszugeben. Wieverlautet,

ist jetzt zwischen England undFrankreich über diese Differenzsache

eine Einigung dahin zustande gekommen, daß die Neu-Hebriden

von beiden Staaten gemeinschaftlich besetzt werden sollen – eine

Einigung, welche sicher bald zu Streitigkeiten aller Art führen

wird. G.
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Alleine Sklaven.

Ein afrikanisches Stimmungsbild.

Von Max Buchner.

In meinem kürzlich erschienenen Kamerun-Buch habe

ich zu behaupten gewagt, daß jeder Reisende im Innern

des vielumworbenen Modekontinents mit dem uralten In

stitut der Sklaverei auf die eine oder die andere Art sich

abfinden mußte.

Die eigenen einschlägigen Erfahrungen und Erlebnisse

verdanke ich zunächst einem halb unfreiwilligen sechs

monatlichen Aufenthalte zu Muffumba, der Residenz des

Lunda-Königs Muatiamvo, vom Dezember 1879 bis zum

Juni 1880.

Mein berühmter Vorgänger, der leider verstorbene

Dr. Pogge, hatte diesen bereits in dasSagenhafte zurück

gesunkenen Herrscher gleichsam wiederentdeckt und so

günstige Nachrichten über die Gesinnungen desselben nach

Hause gebracht, daß man ihn als eine Hauptstütze für

künftige Forschungen in Anspruch zu nehmen beschloß.

Unter solchen Gesichtspunkten war mir der Auftrag zu

gefallen, Allerhöchste Geschenke an Muatiamvo zu über

bringen. Aber stattdes „strahlenden Lunda-Kaisers“ fand

ich blos einen affenartig geputzten Neger-Potentaten ohne

Adel und Majestät, wie sie alle sind, und statt der ge

hofften Unterstützung für meine idealen Pläne wurde mir

nur ein endloserKampf mit der Habgier und Gewinnsucht

eines königlichen Händlersin Sklaven und Elefantenzähnen,

der mich festhielt, um mich auf möglichst ungefährliche

Weise, durch Tausch von Geschenken und Schacher, aus

zurauben. Daß diese Absicht nicht gelang, und daß ich

noch reich genug an Mitteln und somit auch noch reise
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fähig der Höhle des mächtigen Gauners entschlüpfte, blieb

mein einziger Erfolg.

Muatiamvo ist ein König. Mitten in der sonstigen

Kleinlichkeit der südwestafrikanischen Staatsgebilde kann

man ihm diesen so häufig mißbrauchten Titel wohl zu

gestehen, denn ein Lunda-Reich ist fast so groß wie

Deutschland, wenn auch dieZahl der bewohnenden Unter

thanen kaum zwei Millionen betragen dürfte. Muatiamvo

ist aber, wie bereits angedeutet, zugleich auch ein großer

Handelsmann, bei dem die schwarzenHändler der Küsten

gebiete Sklaven und Elfenbein zu holen pflegen. Der

Schutz, den diese fremden Neger in seinem Bereiche ge

nießen, dann die billigen Preise, die Muatiamvo macht,

und eine gewisse, aus klug erkannter Zweckmäßigkeit ent

sprungene Ehrlichkeit im Geschäfte haben ihm einen großen

Nimbus verliehen, und die halbzivilisierten, Portugiesisch

sprechenden Handelsneger Angola's, die man nach ihrem

Stammsitz Ambaka-Leute oder Ambakisten nennt, kennen

nichts. Höheres als Muatiamvo. Freilich gilt ihm dabei

der Grundsatz, daß alles, was an europäischen Waren

nach Muffumba gelangt, ohne weiteres ihm gehöre und

sobald als möglich ihm ausgeliefert werde, wofür er die

Verpflegung der betreffenden Händler übernimmt, die so

lange warten müffen, bis er sie in einen eigenen Artikeln,

Sklaven und Elfenbein, abbezahlt hat.

Selbstverständlich konnte sich ein Forschungsreisender

solchem Gebrauche nicht unterwerfen. Denndas wäre der

Entblösungvon den nötigsten Reisemitteln gleichgekommen.

Im Anfang suchte ich deshalb begreiflich zu machen, daß

ich nicht als gewöhnlicher Händler betrachtet sein wolle,

sondern andere, höhere Zwecke verfolgte. Später weigerte

ich mich einfach, fortwährend zu geben. Allein mit
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derselben Hartnäckigkeit, mitder ich die Rolle des Händlers

ablehnte, wurde sie von Muatiamvo mir zugemutet. Aber

klar und entscheidend aufzutreten, wagte doch keiner von

uns Beiden. Ich hatte nicht die Macht und er nicht den

Mut dazu. DieFolge warenKonzessionen, die wir gegen

seitig gewährten. Meinerseits bestanden dieselben haupt

sächlich darin, daß ich hie und da Elefantenzähne und

Sklaven, die Muatiamvo als Geschenke offerieren ließ, an

nahm und durch Gegengeschenke erwiderte. So sammelte

sich allmählich in meinem Besitze eine gewisse Menge jener

beiden afrikanischen Artikel an, von denenichden ersteren,

das Elfenbein, als gewinnreiche Rimeffe wohl brauchen

konnte, während mir der letztere, die Sklaven, mit jedem

neuenZuwachs nur um so lästiger und ärgerlicher wurde.

Zugleich entstanden mir aber ausdem alles beherrschenden

Sklavenschacher noch andere Mißlichkeiten, die dem Ver

halten meiner Leute angehörten. Das eben ist ja der

große Fluch in Afrika, daß nicht blos die Häuptlinge,

mit denen man zu thun hat, sondern auch die eigenen

Leute Schufte sind, jederzeit bereit, sich mit jenen Wider

achern ersterer Art gegen ihren Herrn zu verbünden.

Es ist auf afrikanischen Entdeckungsreisen, wie über

haupt im Leben. Man glaubt zu schieben oder thut

wenigstens so, thatsächlich aber wird man geschoben und

kann nur auf die Richtung einigen Einfluß üben. Ohne

ein bestimmtes und bekanntesReiseziel würde sich niemals

eine Trägerschar zusammenfinden. Die Leute wollen wissen,

wohin es gehen soll und ob sich bei dem Unternehmen

auch noch eigene private Intereffen fördern laffen. Ist

das der Fall, so wird man um Begleitung nie verlegen

sein, namentlich wenn die Adresse Muatiamvo und Mus

umba heißt, das viel gepriesene Eldorado aller Sklaven

händler, wo man sich für 8–14 Ellen Zeug schon die

hübschesten und arbeitstüchtigsten jungen Weiber kaufen

kann. Und ergibt sich nun erst gar Gelegenheit, als

Träger eines unermeßlich reichen Inglese („Engländer,“

so nennt man in Angola jene sonderbaren Käuze, die

Forschungsreisenden) nach Muffumba zu gelangen, so

möchte alles mitlaufen. Versteht doch der Inglese vom

Geschäft rein gar nichts, und führt er doch so unermeßlich

viele Waren mit sich, daß man ihn ganz gemütlich be

stehlen kann, ohne daß es auffällt. Selbst eine weißen

Brüder, die portugiesischen Kaufleute, lächeln über ihn,

hängen ihm den ältesten Schund an und fordern ihmda

für die unerhörtesten Summen ab.

Die zur Fortschaffung meinesgroßen Reise-Apparates

nötige Trägerschar von 120 Mann aufzutreiben, hatte

deshalb keine Schwierigkeit gehabt. In Malange, dem

äußersten, bereits 500 Km. im Inneren gelegenen portu

giesischen Städtchen Angola's, ist die männliche Bevölke

rung seit lange daran gewöhnt, sich von Zeit zu Zeit zu

Trägerdiensten anwerben zu lassen. Ehe man die Reise

antritt, geht man mit den Leuten und deren Häuptlingen

zum Chefdes Distriktes und desMilitärkommandos, um

die eingegangenen Verpflichtungen durch ein Protokoll zu

festigen und damit den Häuptlingen, die im Bereich der

Obrigkeit zurückbleiben, eine gewisse Haftbarkeit für das

Wohlverhalten ihrer in das wilde Innere ziehenden Unter

thanen aufzubürden. Nirgends in ganz Afrika ist das

Trägerwesen so vortrefflich eingerichtet, wie im Land der

vielgeschmähten Portugiesen. Das hindert freilich nicht,

daß die Qualität der Leute, die man hat, zuweilen viel

zu wünschen übrig läßt, und gerade ich sollte hierin nicht

besonders glücklich sein.

Zur Beaufsichtigung meiner kleinen Heerschar, die

durch verschiedene Anhängsel auf mindestens 200 Köpfe

stieg, waren außerdem auch noch zwei Hauptleute mitzu

nehmen. Zum Verkehr mit den schwarzen Fürstlichkeiten

mußte ein eigener Dolmetscher oder Zeremonienmeister,

mit dem ich Portugiesisch konvertieren konnte, vorhanden

sein; des leiblichen Wohles meiner erhabenen Person in

timere Pflege oblag zwei Dienern und einem Koch. Der

Dolmetsch hieß Pedro und sprach nach einer Versicherung

alle nur erdenklichen Sprachen, aber selten verstand ich

ihn und selten verstand er mich. Er stotterte und blieb

infolge dessen auch einen Raffegenoffen häufig rätselhaft.

Nicht minder war er des Schreibens mächtig, aber lesen,

was er geschrieben, konnte weder er noch ich. Sein Vater

war der alte Gomes, ein Gauner und Dieb von der

schlimmsten Sorte, zugleich mein erster Hauptmann und

Führer, der alle Wege kannte, weshalb ich fast niemals

dorthin gelangte, wohin ichwollte. Der zweiteHauptmann

war der Soba Mukelle, ein wirklicherHäuptling aus dem

Stamme der Bondo, welcher mitgieng, um unter den 90

Unterthanen, die er als Träger an mich vermietet hatte,

Ordnung zu halten, leider aber sich stets als einen so er

bärmlichen, feigen und weibischen Schuften erwies, daß

er seinen Unterthanen nur zumGespött und zurBelustigung

diente. Zugleich bestand von allem Anfang an eine lebhafte

Feindschaft zwischen den beiden verschiedenartigen Gruppen,

den 90Bondo des Mukelle undden 30 bis50Ambakisten.

Wenn irgendwo in einer möglichst abgelegenen Ge

gend Europa's, in der die Menschen kaum ihr Nötigstes

sich kaufen können, plötzlich ein lustiger Jahrmarkt mit

allen erdenklichen begehrenswerten Gütern sich aufthäte,

was würde da mit einemmal für ein Treiben herrschen!

Ungefähr geradeso wirkte mein Erscheinen in Muffumba.

Denn eine so große Karawane, wie ich sie brachte, war

noch niemals dagewesen. Die ganze Bevölkerung eilte

zusammen, um sogleich mit mir in Handelsgeschäfte zu

treten, das heißt Sklaven an mich zu verkaufen, und in

kürzester Zeit hätte ich deren etliche Hundert mein eigen

nennen können. Da ich nun merkwürdigerweise mich als

völlig unzugänglich erwies, wandte sich die Geschäftsgier

an meine Leute, da ja auch diese Mittel zu kaufen be

saßen, welche sie für solche Zwecke teils schon vonzu Hause

mitgenommen, teils auf der Reise als Löhnung von mir

verdient und sich aufgespart hatten.
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Meine Leute faßten die Lage, in die ich mich frei

willig an ihrer Spitze begeben hatte, noch viel schlimmer

auf, als sie war. Sie hegten offenbar die schöne Hoff

nung, jetzt, da ich der Gewalt Muatiamvo's überliefert

sei, würden sie nach HerzenslustErpressungen an mir ver

üben und damit ihrer Vorliebe für Sklavenschacher um

so ergiebiger Rechnung tragen können. Aber auch sie er

lebten ihre Enttäuschungen.

Schon gleich in den ersten Tagen wurden doppelte

Rationen verlangt, und der Bau meines Hauses, das ich

mir aus Baumstämmen und Lehm errichtete, gieng nicht

ohne Streiks von statten. So lange die Lasten noch in

den Händen der Träger blieben, erschien es ratsam, ihrer

Unverschämtheit, die zum Beispiel so weit gieng, daß sie

sich weigerten für mich Brennholz zu schlagen, da dieses

auf dem Markte zu haben war, nicht mehr als nötig zu

widerstehen. Infolge davon füllte sich das Lager rasch

mit Weibern und Kindern. Denn was nur am Munde

abgeknausert werden konnte, wurde in solche lebende Ware

umgesetzt.

Der Handel mit Menschen ist dem Neger außer dem

blosenErwerb ein vergnüglicherSport, ähnlich wie unseren

Kavalieren der Handel mitPferden. Während aber meine

Ambakisten, Gomes und Pedro voran, als erfahrene und

routinierte Leute ihre Sklaven auswählten, behielten, beob

achteten und wiedervertauschten, kauften dieBondo als thö

richte Neulingekritikloszusammen, so viel sie bekommenkonn

ten, Bucklige und Lahme, schwangere und äugende Weiber

nicht ausgeschloffen.

Erst als ich das diebssichere Magazin fertig und

meine Reichtümer darin geborgen hatte, fand dieser Un

fug ein Ende, indem ich die Rationen auf das äußerste

Minimum herabdrückte, Fluchtversuche der Sklaven be

günstigte und alle diejenigen mit Entlaffung bedrohte,

welche fortfuhren, deren zu kaufen. Das gab trübe Ge

sichter und schmale Kost; aber ich wußte sonst kein Mittel,

um zu verhüten, daß meine so schon übermäßig große

Karawane sich schließlich vervierfachte. Es wäre für die

Zeitungsschreiber Angola’s eine zu verlockende Ironie ge

wesen, den Sendling der Wissenschaft und der Humanität

an der Spitze des größten Sklavenzuges, der jemals da

gewesen, zurückkehren zu sehen. Vor allem aber wären

durch den schweren Ballast so vieler Weiber und Kinder

weitere Reisepläne gleich von vorn herein vereitelt worden,

denn ihre Besitzer hätten dann für nichts anderes mehr

Sinn gehabt, als so schnell wie möglich sich und die un

erfreulichen Errungenschaften nach ihrer Heimat zurückzu

schleppen. Es waren also durchaus nicht Prinzipien der

Humanität, die mich bestimmten, dagegen vorzugehen, son

dern ausschließlich praktische Gründe der Zweckmäßigkeit,

die Pflicht der Selbsterhaltung, die Rücksicht auf meine

Reisepläne. Hätte ich blos philanthropische Ziele im Auge

gehabt, so hätte ich diese nicht besser wahren können, als

indem ich den Ankauf von Sklaven möglichst förderte,

statt ihn zu verbieten und ihre Verfolgung, wenn sie ent

laufen waren, zu hemmen. Denn die Flüchtigen gehorch

ten in der Regel nur einem unvernünftigen momentanen

Drang nach Freiheit, den sie teuer büßten, da sie ja doch,

wo sie sich blicken ließen, wieder ergriffen und wieder ver

kauft wurden. Meine Karawane aber war für sie das

sichere Schiff, das sie nach den schönen Gestaden der Zi

vilisation bringen konnte.

DasDrohenmitderEntlassungfand bei den Trägern

imAnfang so wenigGlauben, daßdie Rädelsführerschein

bar darauf eingiengen und erklärten, sie seien ohnedies

schon Willens gewesen, meine Dienste aufzugeben und die

Heimreise ohne mich anzutreten, da sie von den kärglichen

Rationen, die sie nunmehr erhielten, nicht mehr leben

könnten. Allein das war nur ein Schreckschuß. Sie

hatten viel wenigerLust abzureisen, als ich selber wünschte,

da ich 30 oder 40 von ihnen sehr wohl entbehren konnte.

Zu ihrer aller größtem Erstaunen blieb die Gegendrohung

nicht nur ohne erschütternde Wirkung, sondern fand sogar

auch noch das freudigste Entgegenkommen, indem ich jo

fort Miene machte, eineListe aller derjenigen anzufertigen,

die nach Malange heimkehren wollten. Und siehe, da

stellte sich denn heraus, daß keiner wollte.

DerGomes-Parteigegenüber, welche nur teilweise von

mir abhängig war und selber hinreichend Waren besaß,

war ich beinahe machtlos. Die durch meine Abneigung

gegenMenschenkaufgesunkenenPreise erlaubten ihnen, etliche

50 bis 70Sklavenzusammenzukaufen, ohne im Geringsten

zu überlegen, wie sie die Ernährung derselben bestreiten

sollten. Wahrscheinlich rechneten sie in dieser Beziehung

auf mich. Gerade hierin, in dieser schuftigen Gier und

Knauserei des Negers, die sich indeß dem Schacher zu

Liebe nicht blos auf den fremden, sondern auch auf den

eigenen Körper erstreckt, liegtdie größteHärte desSklaven

handels, die Hauptursache, warumdemselben ein so bedeu

tendes Prozent durch Tod zum Opfer fällt. Eine bei

läufige Berechnung anzustellen, wie weitdie Mittel reichen,

um so und so viele Köpfe nicht blos zu erwerben, sondern

auch eine bestimmte Frist hindurch zu ernähren, kommt

dem Neger kaum in den Sinn. Rücksichtslos wird fort

geschachert, bis nahezu alles Geld verausgabt ist, und

dann heißt es: schnell, schnell fort in die Heimat. Die

daraus entstehenden materiellenSchädigungen werden ihm

zwar schmerzlich genug sein, er wird die bösen Einflüffe

irgend eines bösen Fetischörs anklagen, aber nicht leicht

wird er zu der Einsicht kommen, daß seine eigene Thor

heit daran Schuld war.

Immer mehr schwoll das Sündenregister des alten

Gomes und seines Sohnes Pedro. Sie benahmen sich so,

als ob sie in den Diensten Muatiamvo's und nicht in

den meinigen stünden. Siebestahlen mich, wo sie konnten,

verrieten mich beijeder Gelegenheit und reizten des Königs

Habgier und der Träger Widerspenstigkeit gegen mich auf,

um sich noch unentbehrlicher zu machen, als sie bereits zu
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sein glaubten.

richtes.

Wenige Wochen nach Vollendung des Hauses flohen

in einer Nacht unsere zwei ältesten Sklaven, Njala der

Schinsch, welcher Gomes, und Fortuna aus Moansania,

welcher mir gehörte. Zugleich mit ihnen verschwanden

drei meiner Mädchen, die jene mit sich gelockt hatten, blos

zu dem Zwecke, sich ihrer als Reisegeld zu bedienen. Am

Lulua wurden sie ertappt, wie sie geradedas kleinste gegen

Lebensmittel veräußern wollten, und entrannen glücklich

unter Zurücklaffung der dreiOpfer, welche auf diese Weise

wieder an mich gelangten. Ich selber war immer froh,

wenn ein paar Glieder meiner Familie dasWeite suchten.

Meine Leute aber, die michzu beerben hofften, namentlich

Pedro, gerieten darüber jedesmal in große Aufregung,

liefen zu Muatiamvo und setzten alles daran, daß die

Entwichenen wieder ergriffen und eingebracht wurden.

Nach einer derartigenAnzeige wirddann sofort die könig

liche Alarmtrommel geschlagen und das ganze Volk zur

Mitwirkung aufgefordert, was meistens den beabsichtigten

Erfolg hat, da der Einbringer eines Sklaven zwei bis

dreiEllenFinderlohn erhält, wovonMuatiamvo die Hälfte

für sich in Anspruch nimmt.

An eine Kette gefesselt, zitternd vor Angst, bis auf

etwas Laubwerk völlig nackt, schmutzig und abgemagert,

kamen die dreiunglücklichen Wesen wieder in meinen Besitz.

Ich photographierte sie sofort als Bilder desElends, dann

ließ ich ihnen die Kette abnehmen, schickte sie zum Baden

und gab ihnen zu effen. Am folgenden Morgen sollten

sie die Wohlthat der Arbeit an sich erfahren, und zu

diesem Zweck den freien Platz vor dem Hause von jung

aufgeschossenem Grase reinigen. Als sie eben damit be

schäftigt waren, ging ich einmal zufällig vor die Thüre

und bemerkte, daß eine Gruppe von Trägern die drei auf

dem Boden kriechenden Mädchen umstand und fröhlich

kicherte. Da mir die Sache verdächtig vorkam, trat ich

näher. Die drei Mädchen kauten und warfen etwas im

Munde hin und her, was sie nicht schlucken konnten.

Pedro stammelte verlegen, er habe sie zur Strafe Gras

freffen laffen. Ich befahl ihnen, auszuspucken. Dochdie

armseligen Geschöpfe, in ihrer noch wilden Furcht und

Scheu vordemWeißen, verstanden das nicht und würgten

nur um so eifriger, weshalb ich genötigt war, der einen

selber mit den Händen ihren Mund zu öffnen. Ich ent

deckte, daß die Kot von meinen Ochsen darin hatte.

Es wäre für meineKenntniffe vielleicht besser gewesen,

ruhig zuzusehen. Aber mich übermannte die Wut, die ich

Aber auch für sie kam der Tag des Ge

schon lange über den Sklaverei-Unfug und meine Ohn-.

macht dagegen in mir herumtrug. Die Prügel, die Pedro

für seinen Scherz erntete, mögen ihm unvergeßlich bleiben.

Noch mehr aber kränkte den stolzen Dolmetsch vielleicht,

daß ich ihn in die Kette schlug und zur allgemeinen Be

sichtigung an das Hofthor festband.

Wenige Tage später kamen zwei Sklavinnen der

Ambakisten,beklagten sich, ihre Herren hätten sie gezwungen,

die eigenen frischen Excremente derselben zu freffen, und

baten, ob sie nicht bei mir bleiben dürften. Da ich ihnen

Asyl gewährte, so kamen noch mehr mit derselben Klage

und ich hätte in kurzer Zeit meinen Hof voll derartiger

Flüchtlinge gehabt. Ich war deshalb gezwungen, sie

zurückzuweisen. Ob sie die Wahrheit sprachen, ließ sich

nicht herausfinden. Es ist möglich,daßunterden schwarzen

Händlern wirklich der Aberglaube besteht, den gekauften

Menschen auf jene abscheuliche Weise Anhänglichkeit bei

zubringen. Andererseits aber war die gute Behandlung,

namentlich die gute Nahrung, die es in meinem Hofe gab,

Grund genug, um die fremden Sklaven zu verleiten, sich

unter derlei Erzählungen bei mir einzuschmuggeln. Die

ersten Flüchtlinge, welche ich aufgenommen hatte, behielt

ich, obgleich die Ambakisten, denen sie gehörten, beiMua

tiamvo deshalb Schritte gegen mich unternahmen, welche

indeß erfolglos blieben, da der edle König es lieber mit

den Ambakisten als mit mirverderben wollte. Schließlich

aber gab ich sie doch zurück, da ich entdeckte, daß sie mich

nächtlicher Weile bestahlen und sogar versuchten, das feste

Magazin, welches ich mir zur Aufbewahrung meiner Güter

aus Baumstämmen und Lehm erbaut hatte, zu erbrechen.

Die Sklaven, so sehr sie unser Mitleid erwecken, sind

eben auch nicht beffer als ihre Herren.

Dieser Vorgang mit seinen unerquicklichen Folgen

löste meine letzten Bedenken, die ganze Gomes-Gesellschaft

dem Hunger zu überantworten. Auf das Loos ihrer

Sklaven hatte diese Maßregel keine besonders verschlim

mernde Wirkung, da jene auch bei den üppigsten Rationen

nicht mehr zu effen bekommen hätten, als absolut nötig

war, die zu Skeletten Abgemagerten am Leben zu er

halten, und für sie selbst wurde dadurch nur derNormal

zustand wieder hergestellt, in welchem schwarze Händler

auf eigene Rechnung fern ihrer Heimat zu leben pflegen.

Mit welch geringen Quantitäten von Nahrung ein Neger

ein elendes Dasein zu fristenvermag, ist eines der wunder

barsten Rätsel der Physiologie. Blos, wenn er im Dienste

eines Herren, namentlich eines Inglese, steht und kein

eigenes Interesse hat, sparsam zu sein, macht er größere,

ja meistenteils unverschämte Ansprüche.

Zu meiner Genugthuung ging es von nun ab den

pfiffigen Ambakisten herzlich schlecht. Sie mußten sich nun

bequemen, ihrenLebensunterhalt selber zu verdienen, indem

die Töpfe anfertigten oder im Walde Brennholz sammelten

und nach Muffumba zu Markte brachten; und zugleich

schwand die Schar ihrer Sklaven immer mehr zusammen,

da die Not sie zwang, einen nach dem andern wieder zu

verkaufen.

Mit der meinigen wandte sich auch Muatiamvo's

Huld von ihnen ab. Denn sie besaßen ja nichts mehr.

Miffethaten, die vorher stillschweigend hingenommen worden

waren, fanden jetzt strenge Ahndung. So hatte zum

Beispiel mehrere Wochen vorher der alte Gomes den
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Muene Dininga, einen vornehmenHerrndesHofes,unseren

Nachbarn, mit Prügeln bedroht, angeblich weil dieser

etliche entlaufene Sklaven zu unterschlagen versucht habe,

und es wäre damals vielleicht wirklich zu Thätlichkeiten

gekommen, falls ich nicht rechtzeitig dazwischen gefahren

wäre. Erst jetzt wurde dieses Vergehen, welches bereits

totgeschwiegen zu sein schien, wieder hervorgezogen und

eine Strafe von zwei Sklaven dafür auferlegt.

Zu diesen und sonstigen Unannehmlichkeiten gesellten

sich auch noch Erkrankungen meiner Leute in bedenklicher

Zahl. Gleich im ersten Monat brach eine Epidemie von

„Kifuffa“, einer Art Masern, unter ihnen aus. Bei den

meisten dauerte die Krankheitblos eine Woche, bei einigen

schleppte sie sich aber bis zu vier und acht Wochen hin

und dreiPersonen, zwei Träger und eine Sklavin, starben

nach längeremSiechtum an Fiebern mittyphösem Charakter.

Auch fast alle diejenigen, welche verschont blieben, sahen

elend und abgemagert aus. Die Strapazen der Reise

schienen sie auffällig angegriffen zu haben. Die herr

schende Verstimmung, die der schlechte Gesundheitszustand

erzeugte, machte sich in endlosen Anklagen und Anfein

dungen wegen bösen Zaubers Luft. Im Monat Februar

verging kaum eine Nacht ohne Fetischreden, und jeden

Tag kam ein anderergelaufen, dieser oder jener habe ihn

verhext.

Namentlich war es wieder die Gomes-Partei, welche

auch hierin als übelwollendes Prinzip zur Geltung kam.

Allerdingsdiesmal vielleicht nur passiv. Der Aerger über

ihre Preisgebung, der Neid und die Mißgunst gegen

meine vergleichsweise des behaglichten Wohllebens sich

erfreuenden Diener und sonstigen Getreuen, die sie unver

holen zur Schau trugen und hie und da selbst in Droh

ungen zumAusdruckgelangen ließen, waren Grund genug,

sie zu beargwohnen. Meine Leute fürchteten sich vor ihrer

Nähe und hatten Angst, von ihnen langsam ums Leben

gebracht zu werden. Augusto wußte ganz bestimmt zu

erzählen, ein alter Zauberer, der zuweilen zu uns auf

Besuch kam, seivonPedro um ein recht wirksamesZauber

mittel angegangen worden, ihn zutöten, Pedro habe dafür

eine hübsche Sklavin geboten. Pedro erklärte sich zwar

sogleich bereit, „Juramento zu nehmen“, das heißt einer

Giftprobe sich zu unterziehen, fand aber keinen Glauben,

daß es ihm Ernst sei.

Was war da zu machen? Vernunftgründe waren

gänzlich wertlos. Ich beschloß deshalb, mich lieber auf

den Standpunkt meiner gequälten Leute zu stellen und

die ganze Ambakisten-Gesellschaft zur Auswanderung zu

bewegen, indem ich ihr Dorf einfach niederreißen ließ und

jeden Ambakisten, der sich in den Bereich meiner Gewehre

wagte, niederzuschießen versprach. Das half. Die fort

währenden Beängstigungen hörten auf und zufälligerweise

gleichzeitig auch die Erkrankungen. Ich habe seitdem die

liebliche Gestalt meines Pedro und seinen Vater, den

alten Schuften, nicht wieder gesehen.

Ausland 1887, Nr. 40.

Ammeisten hatte uns unter denKrankendieFreundin

meines Manoel, ein mageres und mürrisches Weibsbild

aus Kimbundu, zu schaffen gemacht. Sie litt an Kifuffa,

hochgradigem Fieber und Rheumatismus. Da sie eine

„Tochter“, das heißt eine Angehörige desMonaKimbundu

war, so mußte Manoel oder auf dessen Betreiben der

Fetischör für sie bezahlen, falls sie in einem Besitz starb

oder er konnte niemals wieder in Kimbundu sich blicken

laffen. Er setzte deshalb alle Hebel in Bewegung, die

gesund zu machen. Außer den Medikamenten, die er von

mir erhielt, die jedoch bald sein Vertrauen einbüßten, weil

sie nicht sogleich halfen, wurde noch der verschiedenste

Hokuspokus vonLunda-,Bangala- undMalange-Doktoren

an ihr versucht. Abwaschungen mit Dekokten aus Wurzeln

und Kräutern, Knetungen und Salbungen, Bespuckungen

und Bestreichungen, Betupfungen mit weißen und roten

Farbstoffen, nicht blos der leidenden Person, sondern auch

der ganzen Hütte, verbunden mit geheimnisvollen Exor

zismen, folgten einander in eifriger Mannigfaltigkeit. Da

ich meinen ohnehin schon ziemlich stark angegriffenenVor

rat an salicylsaurem Natron für die durch mich ver

tretene weiße Raffe reservieren wollte, so machte ich den

schwarzen Heilkünstlern keine Konkurrenz.

Außer diesen mußten allnächtlich die gewiegtesten

Redner unter den vielen FreundenManoels, des beliebten,

ihre besten Künste aufbieten, den Fetischör zu besänftigen

und zur Rücknahme des bösen Zaubers zu bewegen. Man

hörte dabei gar manche interessante Argumentierung.

Charakteristisch für die praktische, schwächlichen Zart

gefühls bare Denkart der Neger war da zum Beispiel

folgende Bekräftigung des Wertes der Kranken, welche

unser Hauptadvokat, der Träger Joao Antonio, einmal

öffentlich zum Besten gab, ohneAnstoß zu erregen. „Hat

sie sich nicht damals am Ngambu-Bach als Manoel, ihr

Gatte, mit dem Mundele beim Mona Kiffenge war, vom

Schaffamba verführen lassen? Und hat dann nicht der

Schaffamba ein halbes Stück Zeug als Strafe für diese

Unthat an Manoel zahlen müffen? DemFetischör, wenn

er sie tötet, wird sie noch viel teurer zu stehen kommen!

Kennt ihr nicht denHeboa Murimi inKimbundu? Mußte

der nicht dem Mona Kimbundu ganze zehn Pecas (Stück

Zeug) zahlen, weil er dem Kaschaballa eine Frau verhext

hatte? Und da er das Geld selber nicht besaß, mußte er

da nicht vom Ngana Sousa borgen und steckt er nicht

infolge dessen noch heute in Schulden bei diesem, so daß

er sich gar nicht mehr sehen laffen kann?“

Lange war das wertvolle Weibsbild krank, und da

sie endlich genas, ungefähr um dieselbe Zeit, zu der ich

den alten Gomes nötigte, seine Wohnstätte aus unserer

Nähe weg zu verlegen, so unterlag es keinemZweifel, daß

er und kein anderer den bösen Zauber angestiftet hatte.

Von etlichen zwanzigSklaven, die sich allmählich als

mein Besitztum angesammelthatten, verblieben mir schließ

lich nur mehr acht Kinder und drei erwachsene Mädchen.

119
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Die drei letzteren waren sogleich an meine Diener ver

heiratet worden und auch die acht Kinder gedachte ich

unter sie als Extra-Lohn zu verteilen. Meine Kinder

machten mir mancheFreude, und ich glaube, daß auch sie

über mich und die Art der Behandlung, die sie meiner

seits genoffen, nicht zu klagen hatten. Mit der ganzen

glücklichen Leichtfertigkeit der Negerraffe gewöhnten sie sich

erstaunlich rasch an ihre neue Umgebung. Nach kaum

zwei Tagen der Trauer waren sie getröstet und begannen

stetig lustiger und namentlich auch fetter zu werden.

Mancher kleine Balg,der heute noch weinend in der Ecke

saß, war morgen schon aufgelegt zu mutwilligen schlimmen

Streichen. Von meinen Dienern erhielten sie eine Art

Erziehung. Zunächst wurden sie mit christlichen Namen

belegt, dann wurden sie, sobald die erste Scheu vor dem

Weißen überwunden war, zum Aufwarten bei Tisch abge

richtet und jeden Abend, wenn ich mich rauchend in den

Hof heraussetzte, hatten sie der Reihe nach mit gekreuzten

Armen vor mich hinzutreten und auf Portugiesisch „Boa

noite“ (Gute Nacht) zu wünschen.

Diese immer noch viel zu große Familie mußte ver

schwinden, als ich meinen Zug nach Norden antrat, und

ich vertraute deshalb Kinder und Weiber jener Träger

schar an, die ich mit meinen Sammlungen und meinem

Elfenbein nachMalange vorausschickte. Die Folge davon

war, daß sie in Malange von meinen Vertrauensmännern

heimlich verkauft wurden. Allein meindortigerKorrespon

dent und Geschäftsfreund, jener portugiesische Kaufmann,

der mich ausgerüstet hatte, bekam Wind von der Sache,

ließ durch Soldaten die Verratenen ergreifen und bewahrte

sie für mich in seinem Haushalt, bis ich selber erschien.

Ich verteilte sie nun an meine Diener. Es dauerte keine

Woche, als auch diese sie wieder verkauften.

Wie schön hatten mir die drei Schlingel immer vor

geredet, wie sie mit demGeld, das sie von mir verdienten,

Kühe und Ziegen sich anschaffen und mit den geschenkten

Weibern und Kindern ein kleines Separatdorf sich bauen

wollten! Es war die reinste Idylle, als deren alleiniger

Gründer ich ewig verehrt werden sollte. Und nun ver

schacherten sie sogar auch noch die drei Weiber, welche sie

selber mittlerweile geschwängert hatten, samt den eigenen

schlummernden Leibesfrüchten!

Daß ich einigermaßen entrüstet war, versteht sich von

selbst. Abermals wurde die bewaffnete Macht requiriert

und abermals wurde meine zweimal verschacherte Familie

mir vorgeführt. Ich batjetzt den biedern Geschäftsfreund,

sie unter sein Gesinde aufzunehmen, unter dem sie wohl

heute noch leben wird. Dann machte ich mich auf die

Beine, um nach der Küste hinabzumarschieren und dem

schöneren und besseren Europa zuzusteuern.

leber das Erzvorkommen und die Eifenindustrie

des Luxemburger Landes

hielt Herr Léon Metz aus Düdelingen am 26. Juni in

der Generalversammlung des „Vereins deutscher Eisen

hüttenleute“ zu Trier einen Vortrag, dem unser Spezial

berichterstatter nach seinen stenographischen Aufzeichnungen

nachfolgendes entnimmt. -

Das luxemburgische Eisensteinvorkommen befindet sich

in den Ausläufern des lothringischen Plateau's in einer

Mächtigkeit von 30–40 m. Esbesteht aus einem liegen

den Teil, gebildet vom oberenLiasandstein, und aus dem

Hangenden, einem grauen Mergel. Die Lager erstrecken

sich von Rodingen bis Düdelingen, der französischen und

lothringischen Grenze entlang. Eine starke Verwerfung,

welche durch den Lauf der oberen Alzette bezeichnet ist,

teilt das Vorkommen in einen westlichen Flügel– Ro

dingen bis Beles– und in einen östlichen – Esch bis

Düdelingen. Die Strecke zwischen Beles und Esch be

findet sich auf französischem und lothringischem Gebiete.

Durch die genannte Verwerfung bedingt, liegen die Flötze

des Vorkommens bei Beles 40–50 m. höher, als die

jenigen an der Escher Seite. Im östlichen Flügel streichen

die Flötze mit 509 von Norden nach Westen und fallen

mit 2% gegenSüdwesten. In derNähe der Verwerfung

ist das Fallen ein mehr westliches. Die Flötze erreichen

die Thalsohle etwas südlich von Esch und Rümelingen,

etwa 300 m. über dem Meeresspiegel. Im westlichen

Flügel ist das Gefälle mehr westlich; die Thalsohle wird

unterhalb Lasauvage bei 240 m. über dem Meeresspiegel

erreicht.

Man unterscheidet im allgemeinen, ohne Nebenschichten

zu berücksichtigen, vier Hauptflötze, und zwar von oben

nach unten: 1. das sandige rote; 2. das rote; 3. das

graue, mit allen Farben des Regenbogens; 4.das schwarze.

Das im östlichen Flügel vollständig entwickelte sandige

Flöz dient zur Bestimmung der verleihbaren Konzessions

felder. Sechs Meter höher hört das Eigentum am Erze

für die Besitzer des Landes auf. Das sandige Flöz be

findet sich nicht im andern Flügel. Geringer Gehalt an

Eisen und übermäßiger Gehalt an Kieselsäure machen

dieses Flöz nicht abbauwürdig.

Das eigentliche rote Hauptflötz zeigt sich im westlichen

Flügel nur hie und da spurenweise, ist dagegen im öst

lichen überall vollständig ausgebildet; die bei Esch bis

35 m. betragende Mächtigkeit nimmt östlich ab und hat

bei Rümelingen und Düdelingen nur noch 1–1,5 m.

Das Flöz erfordert überall eine starke Handscheidung, da

dasselbe mit 1% bis 2% der ganzen Mächtigkeit aus Kalk

steinen besteht. Der Zwischenraum zwischen beiden ge

nannten Flötzen beträgt etwa 10–12 m. Ein ebenso

starker Zwischenraum trennt das rote vom grauen Flötz,

welches beide Flügel in einer Mächtigkeit von 3–4 m.

durchsetzt. Das Erz dieses Flötzes ist im allgemeinen
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weniger eisenhaltig; es ist kalkig und nimmt nach Westen

anKieselsäure zu. Das schwarze Lager kommt vollständig

im ganzen westlichen Flügel vor; es hat bei Rodingen

eine Mächtigkeit von 4–5 m, bei Beles noch eine solche

von 2 m. Dasselbe ist kieselig und setzt sich noch in

einigen Ueberresten bei Eschfort, um sich alsbald auszukeilen.

Das Gesamtvorkommen schätzt Vortragender auf eine

Fläche von 4062 ha, wovon das Ausgehende fast überall

durch Tagebau in der Nähe der Eisenbahnen ausgebeutet

ist. Größerer Tagebau findet zur Zeit noch in Düde

lingen statt, wo täglich 1200 Tonnen gewonnen werden.

Der weitaus größte Teil der ganzen Eisenstein

gewinnung geschieht unterirdisch, und zwar durch Stollen

bau. Tiefbau kommt in Luxemburg nicht vor, weil die

verschiedenen Lager über dem Wafferspiegel liegen.

Indem östlichen Becken(Esch-Rümelingen-Düdelingen)

werden fast überall zweiLager ausgebeutet, die zusammen

100–120.000 Tonnen aufden Hektar ergeben. In un

mittelbarer Nähe derHütten von Esch werden ausnahms

weise drei übereinanderliegende Flötze ausgebeutet, welche

durchschnittlich 160–180.000TonnenproHektarabwerfen.

Das obere Lager, die sogen. rote Minette, hat daselbst

eine Mächtigkeit von 3–35m, das mittlere graue Lager

35–4 m, das untere schwarze 2–25 m.

Als Durchschnittsanalyse der drei Flötze gibt Vor

tragender die nachfolgende Zusammenstellung:

Rote Graue Schwarze

Kieselsäure 800 8.50 14.20

Eisenoxyd 58,20 4740 57,80

Thonerde 6,80 5.40 7,39

Kalk 8,80 16.00 460

Phosphorsäure 1.77 1.77 1,80

Kohlensäure 690 1260 3,60

Eisen 40,75 3320 40,51

Phosphor 0,80 (0,80 (0 82.

Die Förderkosten schwanken zwischen 12–32 Francs

für 10.000Kilo einschließlich derAmortisation der Lände

reien. Die Gesamtförderung im Jahre 1886 beziffert sich

in 60Grubenbetrieben auf2,361,372Tonnen, wovon nach

Belgien 1,198.000 Tonnen, nach Deutschland 212.000

Tonnen, nach Frankreich 38.000 Tonnen, zusammen

1,448.000Tonnen ausgeführt wurden. Die verbleibenden

913372 Tonnen, sowie fernere aus Lothringen einge

führte 350.000 Tonnen wurden im Lande Luxemburg

verhüttet. Beschäftigt wurden im Grubenbetriebe 3025

Arbeiter.

Vortragender gibt nunmehr einen geschichtlichen Ueber

blick über die Luxemburger Eisenindustrie, dem wir ent

nehmen, daß der Aufschwung erst seit dem Bau der Eisen

bahnen, also aus dem Jahre 1859, datiert. Vor dieser

Zeit waren nur Holzkohlenöfen vorhanden, welche aus

schließlich Alluvialerze verhütteten. Die Gründung dieser

Holzkohlenöfen fällt in die Zeit von 1612 bis 1778. Zu

Ende des ersten französischen Kaiserreichs waren in Luxem

burg 35 Hochöfen und Hammerwerke vorhanden.

Die Verhüttung von Cokes begann 1860. Im Jahre

1862 waren bereits vier solcher Cokesöfen mit einer täg

lichen Erzeugung von 40 Tonnen Roheisen im Betriebe.

1865 waren zwölf Hochöfen vorhanden, welche täglich

180 Tonnen erzeugten. Die Vergrößerung der Hochöfen

steigerte die Erzeugung 1868 auf301 Tonnen täglich.

Die Errichtung der Hochöfen in Esch und Rodingen

fällt in das Jahr 1870, und 1873 wurden bereits von

18 Hochöfen 256449 Tonnen Roheisen erzeugt.

Eine neue Umwälzung erfolgte 1880 durch Umbau

und Vergrößerung der Hochöfen und Einführung der

Cowper- und Whitwell-Apparate an Stelle der alten

Winderhitzer.

Nach Erbauung der Hochöfen endlich in Rümelingen

und Düdelingen ist die Zahl derselben auf21 gestiegen,

welche im Jahre 1886 mit 1732Arbeitern 400,644Tonnen

Roheisen erzeugten, und zwar Puddelroheisen 148089

Tonnen, Thomas-Roheisen 176,599Tonnen und Gießerei

roheisen 75,956 Tonnen.

Eisengießereien besitzt Luxemburg 7, in denen 178Ar

beiter 2585Tonnen Poterieguß, Maschinenstücke,Säulen2c.

erzeugten.

Das Stahlwerk des Eisenhütten-Aktienvereins Düde

lingen hat in8Monaten des Vorjahres mit250Arbeitern

40.000Tonnen Thomas-Stahlblöcke erzeugt, für 1887wird

die Erzeugung 70.000 Tonnen betragen.

Die beiden Walzwerke desLandes erzeugten mit 401

Arbeitern etwa 40.000 Tonnen. Die Erzeugung des

Walzwerks in Düdelingen schätzt Vortragender für das

laufende Jahr auf etwa 60.000 Tonnen.

An Cokes wurden 1886 verhüttet 300.000 Tonnen

deutscher und 140.000Tonnen belgischer Herkunft,zusammen

440.000 Tonnen.

Vorstehendes gibt ein Bild der nicht zu unterschätzen

denBedeutung derLuxemburger Eisen- und Stahlindustrie,

mit welcher der deutsche Wettbewerb sehr zu rechnen hat.

Wie Bloslegung der Sphinx.

Es ist schon lange her, seit die Besucher der Pyra

miden von der Sphinx mehr gesehen haben als den Kopf.

Hor-em-Khu,dasgroße Sinnbild der untergehenden Sonne,

ist mehr als zur Hälfte in Sand begraben gewesen. Jeder

Wind trägt frischen Triebsand herbei und nur beständige

Sorgfalt und Ausgrabung erhält den granitenen Tempel

vergleichsweise rein und offen. Ueberall sieht man auf

kleinen Schienenbahnen Schnappkarren in Thätigkeit, die

kaum größer als Schiebkarren sind, und zum drittenmal

in diesem neuntenJahrzehntdes neunzehnten Jahrhunderts

wirddie Fronte und eine Seite des Sphinx ausgegraben und

sichtbar. Der Eindruck, welchen dies auf ein Gemüt aus

übt, das nur an jenen wundervollen Kopf– Abu'l Hol,
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den Vater der Schrecken, wie die Araber ihn gewöhnlich

nennen –gewöhnt ist, kann kaum ein günstiger genannt

werden. Dermegalithische Kopf, ausgehauen durch irgend

einen gewaltigen Bildhauer aus einem aufrechtstehenden

erratischen Block, welcher wahrscheinlich schon von zahl

losen Geschlechtern von Aegyptern angebetet worden ist,

wird von den gemauerten Füßen schlecht ergänzt. Man

wird unwillkürlich an das Bild in Nebuchadnezar'sTraum

mit seinem Kopf von Gold und seinen Füßen von Lehm

erinnert. Allein das Mauerwerk ist auf einen Kern von

Fels gelegt und die hohe Brust des Bildes, welche sich

etliche und fünfzig Fuß über den Boden zwischen den

Vorderfüßen erhebt, ist ebenfalls ein Teil des soliden

Gesteins, aus welchem der Kopf ausgehauen wurde. Hie

und da ist eine Lücke ausgefüllt– gleichsam gestopft–

mit einigen eingefügten Steinen; allein die Schichtung des

Kalksteins, obwohl er beinahe aussieht, als ob der große

Hals aus mächtigen Blöcken aufgebaut worden sei, kann

genau untersucht werden und führt dann zu dem eben

angegebenen Resultat. Die Sphinx ist im wesentlichen

ein alter Fels, der auf dem Abhang östlich von der

zweiten Pyramide stand und gleich anderen ähnlichen

Felsen in derKalkstein-Formation desNilthals von einem

anhaftenden erratischen Blockvon kaum härterer Beschaffen

heit überragt war. Es ist heutzutage kein Zeugnis mehr

vorhanden, daß das menschliche Gesicht und die Löwen

tatzen vor der Zeit Thothmes' IV. ausgehauen wurden;

allein dadieser Monarch der 18.Dynastie schon lange vor

Moses' Geburt lebte und regierte, so gilt er den meisten

von uns für alt genug. Der verstorbene bedeutende

ägyptische Altertumsforscher Mariette hatte jedoch eine

Theorie, daß die Sphinx noch älter sei als sogar die

Pyramiden – eine Theorie, die absolut richtig ist, wenn

wir behaupten, daß die Pyramiden nicht so alt sind als

der Hügel, auf dem sie stehen, die aber noch irgend ein

stärkeres Zeugnis erfordern wird, als wir es bis jetzt

gesehen haben, wenn wir behaupten, daß die Sphinx in

jenem fernen Zeitraum ausgehauen und gefärbt wurde.

Ein derartiges Zeugnis glaubt Mariette gefunden zu

haben. Allein neuere Forschung und Erfahrung zeigen,

daß die sogenannte „Platte der Sphinx“ nicht der Zeit

des Cheops, sondern derjenigen des Petukhanu, nicht der

vierten, sondern der einundzwanzigsten Dynastie angehört.

Ihr Zeugnis ist wertlos, und wenn wir rückwärts nach

irgend etwas suchen, das gleichzeitig gesund und greifbar

ist, so kommen wir zu der Inschrift von Thothmes IV.

auf der Granitplatte vor der Sphinx. Diese Platte ist

bei der jüngsten Ausgrabung aufgedeckt worden, und an

ihrem Zeugnis, soweit dasselbe geht, ist nicht zu zweifeln.

Leider ist die Schönleiste oder das Oval, das den Namen

eines Pyramidenkönigs trug, verschwunden, allein das

Zeugnis, daß es einst einen Teil der Inschrift bildete,

scheint authentisch zu sein. Wenn dies der Fall ist, so

nahm Thothmes IV. nicht allein den ganzen Ruhm auf

sich, die Sphinx wieder aufgebaut und repariert zu haben,

sondern gedachte wenigstens eines Vorfahren, Chafra, des

Erbauers der zweiten Pyramide; und es ist zuweilen die

sehr plausibleVermutung ausgesprochen worden, die Züge

der Sphinx seien zuerst ausgemeifelt worden und stellten

ein Porträt dieses frühen Monarchen dar. Es mochte

wahrscheinlich weit weniger Mühe gekostet haben, das

Gesicht der Sphinx in weichem Kalkstein auszuhauen, als

das lebensgroße Standbild Chafra's in Diorit herzu

stellen, welches dermalen im Museum von Bulak ist.

Es muß jedoch daran erinnert werden, daß es keine

alten Inschriften gibt, in denen der Sphinx Erwähnung

geschieht, nämlich keine, welche älter sind als die Zeit

von Thothmes. DiePyramiden-Erbauer malten gewöhn

lich nicht alle ihre Gottheiten ab, und es ist an ihren

Denkmälern nichts merkwürdiger, als die Abwesenheit der

religiösen Symbolik. Die Sphinx als Hieroglyph ist sehr

selten, und erst zur Zeit eines der allerletzten einge

borenen Pharaonen, des Nectanabo, wurde das Zeichen

in den Ring einer königlichen Schönleiste aufgenommen.

Die ältesten Figuren der Sphinx sind einige in rotem

Granit mit dem Namen Thothmes III. auf ihrer Brust,

allein sie mögen möglicherweise nicht speziell als Dar

stellungen der großen Sphinx, sondern vielmehr als Löwen

mit Menschenköpfen gemeint gewesen sein, wie die großen

Löwen in schwarzem Basalt, welche Herr Mariette in

San fand und welche denNamen vonApepi oderApophis,

einem mutmaßlichen Hyksos-Könige, tragen. Auch diese

schwarzen Figuren tragen merkwürdigerweise an sich den

Namen eines Königs, dessen Cartouche verschiedenartig

gelesen wird, welchen Herr Petrin aber Petukhanu nennt,

und derselbe Name ist in dem kleinen Tempel bei der

Cheops-Pyramide wieder erkannt worden, in welchemHerr

Mariette die sogen. „Platte der Sphinx“ gefunden hat.

Herr Petrin zieht in einem großen Buch über die Pyra

miden den einzig möglichen Schluß über das Alter der

Platte, und seine Ansichten sind von den Kompilatoren

des Katalogs des Museums von Bulak mit Widerstreben

angenommen worden. Wenn man sich eine Ansicht über

das Alter der Sphinxzu bilden versucht, ist es am besten,

diese unglückselige Platte ganz aus dem Spiel zu laffen,

da ihr Zeugnis nur gut für die Zeit von Petukhanu ist,

welcher beinahe dreitausend Jahre nach Cheops regierte,

und es ist schwierig, mit Herrn Petrin nicht übereinzu

stimmen, wenn er geltend macht, daß die Löwen und

Bullen mit Menschenköpfen von Affyrien, nicht die alten

Götter Aegyptens, die Ahnen der Sphinx waren. Herr

Petrin mißt die Einführung derartiger seltsamer Formen

dem Einfluß des semitischen Eindringlings bei und stellt

eine Theorie der ägyptischen Religion auf, welche erst noch

ausgearbeitet werden muß; aber im Verlauf dieser Aus

grabungen ist seither nichts neues an denTag gekommen,

um der Sphinx als Skulpturwerk ein höheres Alter zu

geben.
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Das Gesicht der Sphinx, als von unten gesehen,

nimmt einen gewissen Ausdruck von Majestät an, welcher

ihm beim Anblick von einem höheren Standpunkt aus

längst fehlte; die zerbrochene Nase und die verwitterten

Wangen stören jede Illusion, welche wir heraufzubeschwören

streben mögen; steht man aberunten indem kleinenHeilig

tum zwischen den Vordertatzen, so sieht man den Kopf

mit einem hohen Kinn sich weit über sich vom blauen

Himmel abzeichnen und gewahrt wenig von irgendwelchen

umgebenden Gegenständen. Die Sphinx scheint ganz

allein zu sein; ihr geflochtener Bart, dessen Spitze im

Britischen Museum ist, liegt auf dem Boden und kann

uns eine Art Maßstab geben, woran wir die Größe des

Gesichts beurteilen mögen. Ein römischer Altar, grob in

rotem Granit ausgemeißelt, bezeichnet den Eingang der

Kapelle zwischen den Tatzen und weiter rückwärts, aber

nicht dicht an der Brust, ist die Platte Thothmes' IV,

ebenfalls von rotem Granit; sie ist ungefähr 14 Fuß

hoch, aber zwei andere Platten, welche den Tempel auf

beiden Seiten bekleideten, sind verschwunden. Thothmes

ist dargestellt als der SphinxOpfer darbringend, und die

Hieroglyphen darunter schildern den Traum des Königs,

als er im Schatten des großen Felsens schlief, und seine

Erfüllung eines Gelübdes, den Sand zu entfernen und

dasBethaus wieder herzustellen. In wie weit er für die

Skulptur desKopfes und Gesichts verantwortlich ist, kann,

wie schon oben bemerkt, jetzt nicht mehr ermittelt werden;

aber es ist jedenfalls bemerkenswert, daß die Sphinx in

keiner sehr nahen Verbindung mit irgend einem der Ge

bäude der Pyramidenregion zu stehen scheint, und daß

namentlich der merkwürdige Damm oder die Hochstraße,

welche vor einigen Jahren, als von der zweiten Pyra

mide nach einem granitenen Gebäude in der Nähe der

Sphinx führend, entdeckt wurde, zwar sehr nahe an der

letzteren vorüberführte, dieselbe aber nicht berührt und

offenbar niemals berührt hat. Die steinerne Treppen

flucht, welche vom Rande des Hügels bis zum Niveau

der Tatzen herabführt, gehört zu einer ganz verschiedenen

Annäherung. Schon aus dieser Thatsache allein dürfte

ersichtlich sein, daß die Sphinx kein Gegenstand göttlicher

Verehrung oder irgend welchen Interesseswar, als Chafra

seine Pyramide und deren Tempel aufdem Hügel baute

und dieselbe durch die lange marmorene Hochstraße mit

der granitenen und alabasternen Katakombe oder dem

Tempel unten verband. Obwohl diese Hochstraße so nahe

vorüberführt, so wich sie doch keinen Zollvon ihrer geraden

Linie ab undChafra bemühte sich nicht einmal, von dieser

Seite seiner Hochstraße aus eine Treppenflucht hinunter

zu führen. Der Raum um die Sphinx herum ist noch

lange nicht geebnet, denn eigentlich ist nur die Südseite

mit den Tatzen ausgegraben. Herr Mariette hatte eine

Idee, daß, wenn der Sand um die ganze Figur herum

aufgegraben und vollständig entfernt werden könnte, man

die gewaltige Figur inmitten einer weiten freien Fläche
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oder eines Amphitheaters hingelagert sehen würde, und

es sind auchAnzeichen vorhanden, daß er Recht hat. Er

ging jedoch noch weiter und glaubte, die Sphinx sei von

vorgeschichtlichem Altertum undbezeichne dasGrab irgend

einesaltenPharaonen, vielleichtdasjenige von Menes selbst.

Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß diese Ansicht sich als

richtig erweist, ebensowenig wie die frühere; allein in

Ermangelung irgendwelcher Urkunden ist in der That

nur weniges mit Gewißheit zu erkunden. Die Größe des

Kopfes, des Halses und der Brust kontrastiert seltsam

mit den Tatzen, welche aus kleinen Steinen (jeder etwa

von der Größe eines Ziegelsteines) aufgemauert oder

wenigstens damit bedeckt, zierlich aneinander gelegt sind

und ursprünglich vielleicht mit Gyps vertüncht waren.

Diese Arbeit ist römisch und, wie wir sicher glauben

dürfen, entweder eine Restauration oder die Nachahmung

einer älteren Arbeit von ähnlichem Charakter. Da sie

uns aber eine Idee von der Größe des ganzen Koloffes

gibt, mag es der Erwähnung wert sein, daß jede Zehe

aus mindestens hundert Steinen aufgebaut ist. Wahr

scheinlich befindet sich innen oder darunter ein Kern von

anstehendem Gestein, wie an den anderen Stellen, wo

man sich eines solchen Flickwerks bedient hat. Die Steine

sind mit eingekratzten Schriftzügen bedeckt, worunter viele

griechische, und es ist zu hoffen, daß sich darunter noch

etwas interessanteres findet als die Verse von Arrian,

welche Dr. Young übersetzte; allein in der Regel ist der

Mann, welcher seinen Namen auf einem alten Denkmal

eingräbt, keine interessantePerson und beabsichtigtdadurch

nur ein Andenken lebendig zu erhalten, welches sonst ver

dienterweise verloren gegangen wäre. Was Arrian unter

den Ptolemäern und den Cäsaren that, das thut der

Londoner Cockney noch heute, und es ist noch nicht lange

her, daß eine englische Dame in Kairo sich laut rühmte,

sie besitze einen Teil vom Gesichte der Sphinx, den sie

durch einen dienstfertigen Araber habe herunterschlagen

laffen. Dieser Vandalismus hat einige Bemerkungen

hervorgerufen, und es ist zu hoffen, daß, wenn die Be

hörden des Museums die Sphinx nicht beschützen können,

dieser Schutz von einer mächtigeren und energischeren Be

hörde in die Hand genommen werden wird. S. R.

Eine Osterwoche auf Samos.

Das Inselfürstentum Samos hat seit seiner Befreiung

von der Türkenherrschaft wunderbare Fortschritte in der

Zivilisation gemacht. Seine Hauptstadt ist reinlich und

wohlhabend und besitzt eine hübsche Anlände; und die

Samioten erinnern sich in ihrer neuen Entwickelung gern

der rühmlichen Zustände und berühmten Personen ihrer

Vorzeit. Eine höhere Schule, welche im Jahre 1882 er

öffnet wurde, führt den Namen des „Pythagoras der

120
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Samioten“ und trägt über ihrem Eingang ein Marmor

bild dieses berühmten amiotischen Philosophen des Alter

tums. Jeder zweite Mann, dem man begegnet, heißt

Polykrates nach dem bekannten Tyrannen der Vorzeit.

Vor einigen Jahren versuchten die Samioten ihre Haupt

stadt nach ihrer früheren Oertlichkeit zu verlegen, standen

aber in Ermangelung einesguten Ankergrundes und wegen

der von einem benachbarten Sumpfe hervorgerufenen

Fieber wohlweislich von diesem Vorhaben ab. Dagegen

führen die Asien, in welchen die Senatoren über die

jenigen Fälle richten, welche fürdie Demarchen oderDorf

schulzen zu wichtig sind,den hochtönendenNamen„Gerichts

hof des Areopagos“.

Allein der Gebirgsstock des Kerki, welcher das

ganze westliche Ende von Samos einnimmt, hat bis jetzt

noch wenig von diesem zivilisierenden Einfluffe verspürt,

und eine zwischen einen Schluchten und Schroffen ver

brachte Osterwoche machte den Reisenden mit vielen Bei

spielen seiner echten und noch nicht wieder erweckten

Altertümlichkeit bekannt. Zweitausend Fuß über dem

Meeresspiegel liegt das beinahe isolierte DorfKarabaktes,

und wenn man daselbst am „Hunde-Montag“, dem ersten

Tage der „Käsewoche“ (d. h. derjenigen Woche der Früh

lingsfastenzeit, wo man rechtmäßigerweise Käse effen darf),

ankommt, so sieht man sich inmitten einer wirklich bacchi

schen Festlichkeit. An diesemTage scharen sich die Jünger

des Weingottes, die Winzer, die unterste Klaffe derBevöl

kerung, zusammen, umringen jeden Wanderer, den sie be

gegnen, fingen ihn mit schlüpfrigen und frivolenSchelmen

liedern an und laffen ihn nicht eher los, als bis er ihnen

Geld zu Wein gegeben hat. Dies beruht angeblich auf

einem uralten, von den einst aufSamos so wild gefeierten

Dionysos-Festen vererbten Herkommen, und die Bezeichnung

als Hunde-Montag soll dem betreffenden Tage durch die

Thatsache geschaffen worden sein, daß an demselben die

Leute sich mehr wie Hunde als wie vernünftige mensch

liche Wesen betragen. Etliche der beidiesen Gelegenheiten

gesungenen Lieder erinnern. Einen gewaltig an den Chor

der Mänaden und bleiben lieber unübersetzt.

Unter den religiösen Feierlichkeiten der Osterwoche

in Kalabaktes gemahnt. Einen keine mehr an ein Ueber

bleibsel aus dem Altertum, als eine von den Weibern

begangene: Diese bleiben nämlich aus Frömmigkeit die

ganze Zeit vom Charfreitag Abend bis zum ersten Auf

erstehungsgottesdienst der Osternacht in der Kirche; wie

die zuvoopópo des Altertums effen und trinken und

schlafen sie nicht, sondern ergehen sich durchaus im Gebet

und im Gesang ihrer seltsamen alten Kreuzigungslieder,

langer Lobgesänge, welche wie in einer Totenklage das

Leiden und den Todeskampfdes Heilands erzählen. Der

Ostertag dagegen, nach dem zweiten Auferstehungsgottes

dient, wird in einfacher, aber herzlich gemeinter Lustigkeit

verbracht; die Männer führen wilde Spiele mit lautem

Geschrei und froschartigem Umherhüpfen auf und geben

sich vor den Hausthüren auch sanfteren Spielen hin,woran

auch die Frauensleute teilnehmen können. Eines dieser

Spiele ist besonders bezeichnend für das diesen Gebirgs

leuten innewohnende Gefühl des Mitleides und derBarm

herzigkeit und einer Episode entlehnt, die im Alltagsleben

oft genug vorkommt und das „Waienspiel“ heißt. Wenn

nämlich ein Kind elternlos hinterlaffen wird, so pflegen

die Nachbarn den Unterhalt und die Erziehung desselben

als eine Art ungeschriebenen Vermächtnisses von Seiten

der verstorbenen Eltern zu betrachten; es ist unter ihnen

ein heiliges Gesetz und eines, auf welches hin die Handel

zu treiben geneigt sind, denn wenn irgend einmal eine

Frau ein altes Stück Silbergerät oder eine alte Stickerei

zu verkaufen wünscht, so gibt sie geheimnisvoll zu ver

stehen, daß es nicht ihr, sondern einer Waise gehöre, weil

sie dann überzeugt ist, daß sie einen guten Preis erziele.

Auf diesem sozialen Brauch beruht auch das„Waienspiel“.

Die Spieler setzen sich in einen Kreis und erwählen einen

Leiter desSpiels, den sie den„Paten“ einer angenommenen

Waise nennen. Dieser verkündigt nun in einer etwas

pomphaften Weise: ein Patenkind habe seine Eltern ver

loren und es müffe für dessen Unterhalt gesorgt werden.

„Ich werde in einigen Minuten zurückkehren und erwarte

dann zu hören, was jedes von euch beizusteuern geneigt

ist“, sagt er und tritt dann ab. Sobald er außer Hör

weite ist, verabreden die Spieler unter einander,wasjeder

geben soll. Der eine nennt ein Bett, ein anderer eine

Bratpfanne, ein dritter einen Rock u.j.w, und wenn der

Pate zurückkehrt, so befragt er jeden der Spiele um eine

Absichten. Die Hauptsache ist nun,den Namen des Gegen

standes in einer langen Rede zu verbergen, etwa wie es

bei unseren Sprichwörtern und Pfänderspielen üblich ist.

Die meisten der in Kalabaktes üblichen Spieler sind mit

unseren Kinderspielen identisch, denn wir Abendländer

haben vom Morgenland nicht nur unsere religiösen Feste

und die Namen unserer Heiligen überkommen, sondern wir

haben demselben auch unsere Spiele entlehnt und dieselben

unserer eigenen Lebensweise angepaßt. Leider haben wir

aber einen Punkt ausgelaffen, nämlich die Musik. Blinde

kuh und andere Spiele, welche mit Liedern und Neck

gesängen und Musik begleitet werden, erheben sich von einem

lärmenden Umherspringen zu einem dramatischen Reiz und

zu einer Entfaltung von Geschicklichkeit.

In Kalabaktes wohnt eine Frau namensAndreas–

Männernamen für Frauen sind nämlich in jenen Gegen

den nichts Ungewöhnliches, denn wenn den Eltern ein

kleines Mädchen nach dem Tode eines Knäbleins geboren

wird, so nimmt man an, daß der Geist des verstorbenen

Kindes einfach auf das neugeborene übertragen worden

sei, und dieses wird nun dazu verurteilt, den Taufnamen

des verstorbenen zu führen. Frau Andreas nun war die

Mutter von neun lebenden Kindern und hat das Glück,

eine große Glaskugel mit einer milchglasartigen Färbung

im Innern zu besitzen, welche sie immer in der Tasche
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trägt und von der sie behauptet, sie habe sie von ihrer

Schwester, der Mutter von elf lebenden Kindern, erhalten,

als diese keinen Gebrauch derselben mehr vorausgesehen

habe. Diese Glaskugel nenntman einen Galaktokandron

und schreibt ihr die günstigsten Wirkungen auf die Voll

ziehung der Pflichten einer kreisenden Mutter zu. „Habt

ihr in Deutschland auch Galaktokandra?“ fragte uns

Frau Andreas, schien aber nicht zu begreifen, daß selbst

Männer bei uns in einzelnen Fällen solche Glaskugeln

als Halsschmuck tragen, wie wir sie versicherten und rief

spöttisch lächelnd: „Was können denn Männer mitGalak

tokandra machen?“

Der Kerki ist ein wunderbarer Bergstock, denn er

steigt bolzgerade 4000Fuß hoch aus dem Meere auf und

ist voll lieblicher Engthäler und versteckter Schluchten.

Die Formation ist vulkanisch und daher der Bergstock mit

Höhlen durchsetzt, deren Mündung vielfach mit Kapellen

und kleinen Heiligtümern vorgebautworden ist. Während

der griechischen Befreiungskriege suchten die Einwohner

ganzer Dörfer Versteck und Zuflucht in ihren Höhlen, und

in vielen derselben findet man noch die Gebeine derer, die

darin starben. Die Einwohner hegen nun den Aber

glauben, jene Knochen rühren von irgend einer Raffe von

Riesen her, welche in alten Zeiten Samos bewohnte, wahr

scheinlich ein Ueberrest der alten Sage, laut welcher die

Amazonen von Ephesus aus nach Samos geflohen und

hier gestorben seien. Wenn nun der Fremde denBehaup

tungen der Bauern, besonders aber den Schriften des

französischen Archäologen Guérin glaubt, welcher in diesen

Höhlen „wahrhaft riesige Knochen“ gesehen zu haben ver

sichert, so wird ihn die Entdeckung, daß diese Knochen nur

einer sehr gewöhnlichen Menschenraffe angehörten, sehr

enttäuschen. Man kann jedoch auf diesem Ausflug auch

interessante Knochen finden, nämlich Knochen von Adlern

und Kranichen, aus denen sich die BergschäferFlöten von

einem unverkennbar alten Charakter verfertigt haben. Der

Ton dieser Knoenflöten ist hell und gellend und die aus

Adlerknochen sind entschieden die besten und klingen sehr

bukolisch, wenn man sie auf diesem gewaltigen und ein

samen Berge hört.

An einer sehr romantischen Stelle im Herzen des

Kerki selbst, zwei deutsche Meilen von Kalabaktes, steht

das Klösterchen. Unserer Lieben Frau vom bösen Wege,

ein Nonnenkloster. Die Annäherung ist eine ungemein

schwierige und mühevolle, und wie die drei alten Nonnen,

die nun dort wohnen, dahin gekommen sind oder jemals

wieder von dort wegzukommen hoffen, wird immer ein

Geheimnis bleiben. Sie sitzen gewöhnlich in einem kleinen

alten zerfallenen Hof, drei alte, runzlige, verwitterte Ma

tronen, das getreue Bild der drei Parzen, Graiä oder

Schicksalsschwestern, und sind – um dem Bilde seinen

vollen Reiz der Wahrheit zu geben– auch mit denselben

Hantierungen beschäftigt, die man den Schicksalsschwestern

zuschreibt. Atropos sitzt am Webstuhlund webt eine bunte

Wolldecke, Lachesis bewegt ihr Weberschiffchen und Clotho

dreht ihre Spindel. Die geistliche Arbeit dieser drei

Nonnen ist eine mühsame, denn sie besteht in dem An

zünden der Lampen und dem Lesen der nächtlichen Meffen

in der Kirche zu Unserer Lieben Frau vom bösen Wege,

der mitRecht so heißt, denn kein Anstiegvonzehn Minuten

könnte möglicherweise schlimmer sein als derjenige, welcher

durch eine enge Schlucht, an deren Sohle ein brausender

Wildbach schäumend heruntertot, zu dem Kirchlein hinan

führt. Dieses Heiligtum ist vor dieMündung einer häß

lichen,gähnenden Höhle gebaut, welche reich an Stalaktiten

undgeisterhaften Tönen ist und,wie Atropos sich ausdrückte,

„nur durch die Anwesenheit des christlichen Gottesdienstes

davor bewahrt wird, derAufenthalt böser Geister zu sein.“

Wir wollen aber noch eine andere Szene schildern,

ehe wir Kerki verlaffen. Ein anderes Kirchlein steht

drunten am Meere in einer Schlucht, Unserer Lieben Frau

vom Strome gewidmet und in das üppigste Grün gekleidet,

das man sich denken kann. Platanen, Cedern, Myrten,

Oliven und Pinien stehen hier durcheinander und bilden

ein seltsam harmonisches Ganzes von Grün. Ein Fels

darüber ist von einem byzantinischen Fort gekrönt, unter

welchem sich eine aus den Ueberresten eines griechischen

Tempels erbaute byzantinische Kirche an den Fuß der

Felswand schmiegt. Zu dem Bergstrom daneben kommen

im Frühling und Sommer die Weiber aus dem benach

barten Dorfe und halten einen Waschpiknik. Sie bringen

ihre Säcke voll Proviant, ihre Schläuche voll Wein und

ihre Bündel schmutziger Kleider mit, und wenn dann das

Waschen vorüber und der Speisevorratgegessen ist, tanzen

sie bis zum Abend im Schatten der Oliven auf einem

grünen Rasen dicht neben der Kirchenthür – eine genaue

Wiederholung jenesAuftrittes, welchen Nausikaa und ihre

Mägde unter ähnlichen Umständen aufgeführt haben

müffen; drunten aber am Gestade liegen dieselben vom

Strome heruntergespülten Zweige, in welche ein moderner

Odysseus sich hätte verhüllen können, wenn er sich in einer

ähnlichen Lage befunden hätte. Hier stand in alten Zeiten

ein Tempelzu Ehren des „Gottes Merkur, welcher Freuden

spendet“ – ein Ort, welcher noch heute alle erheitert, die

ihn besuchen. S. R.

Spaziergänge in Zentralafrika.

Von C. B. Herrmann.

(Fortsetzung)

Westafrikanischer Küstenbummel.

Dampferlinien.– Fahrpreise Pik Teneriffe. Leben auf See.

– Monrovia.– Die ersten Neger.–Mein Junge in Dreffur.

– Neger-Englisch.–Arbeit und Unterhaltung anBord.– Ka

merun.–Eloby.–Gaboon. –Die englische Mail.–KapLopez.

– Eine nächtliche Irrfahrt. – Sette Camma, Mayumba, böse

1 Siehe „Ausland“ 1887, S. 381.



792 Spaziergänge in Zentralafrika.

Brandung.– Loango, Banana.– Der Kongo. – Mißwirt

schaft auf englischen Dampfern.– Englische Missionare an Bord.

–Die portugiesische Mail. –VerköstigungundLeben.–Principe

Island.– St. Jago, Bulama. – Eine Leichenfeier an Bord.

–St.Vincent.–Madeira.–InEuropa istviel„afrikanisch.“

Um nach dem westlichen Zentralafrika zu kommen,

kann man drei Dampferlinien benützen: die deutsche von

Hamburg, die englische von Liverpool, die portugiesische

von Lissabon aus. Sie starten durchschnittlich im Monat

je einmal und laufen so ziemlich alle vonWeißen bewohn

ten Plätze längs der Küste an; ein englisches und ein

holländischesKaufhaushabenje einenOzeandampfer, welche

wohl Post, aber keine Passagiere befördern.

Ich hatte Gelegenheit, alle drei Linien kennen zu

lernen, und muß gestehen, daß keine den Anforderungen

entspricht, die man dem hohen Paffagepreis gemäß zu

stellen berechtigt wäre; derselbe beträgt beispielsweise von

Hamburg nach Banana 700 Mark, Lissabon-Banana

600 Mark, und es ist in der Verpflegung nur auf portu

giesischen Schiffen Wein inbegriffen. Ich verließ als ein

ziger Passagier Hamburg mit einem von der Linie ge

chartertem Dampfer, welcher als ersten Platz. Monrovia,

die Hauptstadt der Negerrepublik Liberia, anlaufen sollte;

die ersten Tage der Reise gab es Abwechslung genug:

Land blieb in Sicht, zahlreiche Schiffe belebten die endlose

Fläche und ein tüchtiger Sturm war der Abschiedsgruß

von Kap Finisterre. „Das Ende der Welt“– so schien

es; erst nach fünfTagen wurde als fata morgana der

12.000 Fuß hohe Pik Teneriffe schon auf 60Meilen Ent

fernung über den Wolken sichtbar. Wir passierten gegen

Abend so nahe, daß die terraffenförmig angelegten Wein

berge, Cypreffenhaine und kleinen Häuschen von Sta.Cruz

mit freiem Auge leicht erkennbar waren.

Argonauten, fliegende Fische wurden in den nächsten

Tagen Zeichen des Südens. Die Sonnenhitze brachte das

Pech in den Deckfugen zum Schmelzen und ich schlief die

Nächte in einer Hängematte auf der Kommandobrücke.

In manchen Nächten war dasPhosphorescieren des Meeres

von bezaubernder Schönheit. Stunden-lang saß ich aufdem

SchiffsbugüberdemAnker,die aufgeschreckten,gleichfeurigen

Blitzen in der Tiefe verschwindenden Fische betrachtend.

Der Dampfer sollte in Monrovia ca. 40 Kru-Neger

zum Laden, Löschen und Heizen einnehmen, da Weißen

schwere körperliche Arbeit durch diehohe TemperaturzurUn

möglichkeit wurde; die Vorbereitungen zu ihrem Empfange

und ihrer Unterkunft wurden getroffen, und am 19.Tage

nach Verlaffen Hamburgs kam das afrikanische Festland

in Sicht.

Der Eindruck wird mir wohl lange im Gedächtniffe

bleiben, den die schwarzen Teufel durch ihr freches, keckes

und doch gutmütig-dreistes, später sogar anheimelndesBe

nehmen auf mich gemacht haben. Das Schiff ging noch

halbeKraftund schon waren sie ausihrenNußschalenanBord

geklettert, hatten die Brücke gestürmt und jeder wollte der

Beste,Bravste,Ehrlichste,Fleißigste sein. Diemeisten hatten

in blechernenHülsen ihre „Rekommandation“, worinKapi

täne anderer Dampfer dem Vorzeiger, Neger „Bismarck“,

„Moltke“, „Bottle Gin“, „Bottle Beer“, „Small Dog“–

in originellenNamen leistetderStammder Kru Großes–

bezeugen, daß er ein fleißiger Arbeiter, oder ein Säufer,

oder ein Dieb, oder einFaulpelz ist, und mitdem gleichen

Selbstbewußtsein hält jeder ein Moralitätszeugnis dem

Weißen verkehrt unter die Nase.

Ich fuhr über die Flußbarre anLand. Diese Barren

– Untiefen an denFlußmündungen– können zur Ebbe

durch die darüberrollende, 3–4 m. hohe Dünung des

Ozeans auchfür kleinere Boote, nicht nur fürFlußdampfer,

sehr unangenehm werden und erfordern stets große Auf

merksamkeit und Lokalkenntnis.

AmLande sah ich die ersten europäischen Faktoristen,

gelb-graue Gesichter, abgemagerte, schwächliche Gestalten,

denen das SprechenAnstrengung schien – der erste Ein

druck war ein sehr ungünstiger, es ist aber auch Monrovia

ein verrufener Platz für Weiße.

An Bordging's drunter und drüber, die Dampfpfeife

heulte, die Gig der Faktorei stieß ab, dasFallreep wurde

gehißt, das Abschiedsgeheul der schwarzen Horde ertönte

lange nachdem schon das Schiff in Fahrt war.

Obwohl nur40 Neger engagiert wurden, hatten doch

noch einige „Blinde“ Verstecke gefunden und kamen zum

Vorschein.

Jeder Engagierte erhielt Reis, Schiffszwieback und

sogenannten Rum(HamburgerWater,wie sie es nannten),

sowie einen Shilling baar per Tag. Mit meinen von mir

engagierten Jungen begann ich sofort dieAbrichtung zum

„Kammer- und Büchsenspannerdienst“, während ich für

meine Person dasKru-Englisch lernte. Im Neger-Englisch

„lebt“ dasGlasaufdem Tisch, „lebt“dasBuch im Koffer,

„lebt“ das Schiff in der Fahrt.

„Ich“ (I) ist dem Neger unbekannt; er sagt stets

„mich“ (me), z. B. Master, no flag me too much, me

live for sick! (Herr, schlage mich nicht so sehr, ich werde

krank!) oder: Me live for shop, for walk, for sleep (ich

effe, gehe, schlafe). DerSchlag ist ein sehr schöner, eben

mäßig gebauter und man sah ziemlich viel herkulisch ent

wickelte Gestalten, welche prächtige Modelle abgeben wür

den. Jeder hatte einen „box“, einen Koffer, dessen

Schlüffel er ostentativ an einer Schnur um den Hals

trug; weder im Guten, nochim Bösen, konnte ich je Ein

blick in einen solchenKoffer erhalten; derNeger hatdarin

seine Schätze: zerfetzte europäische Röcke undHosen, boden

lose Zylinder, siebartige Hüte und – streng geheim ge

halten – einen Fetisch, seine Medizin.

Ihre Arbeit bestand in den nächsten Tagen im Um

ladenvonKohlen, und gleich am erstenAbend nach Schluß

der Arbeit wurde auf Bitte des headman (Anführers)

die Dampfspritze in Aktion versetzt, die in langen Reihen

am Rücken und Bauch Liegenden rein gespült.
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Körperreinlichkeit ist eine der wenigen Tugenden aller

Küstenstämme, und keiner würde einen Biffen effen, ohne

sich vorher den Mund zu waschen, keiner die kurze Thon

pfeife weglegen, ohne sofort mit der natürlichsten Zahn

bürste, den Fingern, sich die Zähne zu reiben.

Fast allabendlich führten sie ihre obscönen Tänze

mit eintönigem Gesange in sich immer wiederholenden

WortenundLauten auf. DerSinn–man staune – war

Lobpreis der Weiber.

Wurdevom Wachtoffizier Ruhe anbefohlen, so verkrochen

sie sich in und auf den Maschinenraum und konnten nie

warm genug liegen. -

InKamerun waren deutsche Kriegsschiffe; man blieb,

da der Dampfer einige Tage zumLöschen benötigte, über

Nacht an Land, besucht die „Kriegsschauplätze“, resp.ver

branntenEingeborenenhütten,machtdieBekanntschafteiniger

schwarzen Majestäten und ihrer Gemahlinnen, sieht Abends

irgend einem Negerinnenballet in einer Town (Dorf) zu,

bis wieder der „blaue Peter“ amMaste zur Abfahrt ruft.

Einige Tage ringsum Waffer– Land –der Anker

raffelt, der Schuß dröhnt über die Fläche dem Lande zu

– die Insel Eloby. Hier ist Eldorado für die Deutschen.

Obwohl spanische Kolonie, sind nur deutsche Kaufhäuser

etabliert, unbehelligt von den nachbarlichen französischen

Gouvernementsplackereien.

Die Insel ist ein Urwaldpark, Effen und Trinken in

Hülle und Fülle, ziemlich gesunde Gegend, lustige Men

schen, schöne Negerinnen – wir gingen täglich den an

deren Tag zu Bett. Mittlerweile war ich mit der mir

zugemuteten Verpflegung unzufriedener geworden. Die

Gelegenheit, frisches Fleisch zu kaufen, wurde vom Kapi

tän, der sich von seinem Landrauch endlich doch einmal

ausschlafen mußte,nie benützt; ewigSalzfleisch, rote Grütze,

Curry wurde selbst mir zu bunt; als gar bei der Lan

dung in Gaboon eine eines natürlichen Todes gestorbene

Henne auf den Tisch kam, verließ ich den Dampfer, nach

dem ich dem Vertreter der Linie mein Befürchten aus

gesprochen, für 25 Mark = 15 fl. täglich vielleicht eines

schönen Tages mit Negerfleisch gefüttert zu werden.

Nach einem Monate, während welcher Zeit ich unter

den Franzosen die verschiedensten Jagden, Ausflüge, Trink

gelage und Leichenbegängniffe mitgemacht, fuhr ich mit

der nächsten deutschen Mail weiter nach dem Süden.

Kap Lopez brachte, da wir sechs Meilen vom Lande

ab vor Anker gingen, ich einen bekannten Franzosen be

suchen wollte, daher mit dem Kapitän Abends ans Land

fuhr, eine nächtliche Irr- oder beffer Rundfahrt, indem

die Lichter am Lande erloschen, der Himmel sich verfinsterte

und kein Kompaß imBoote war; sogar die Neger, welche

doch das Waffer als ihrElement betrachten, begannen zu

verzagen. Endlich entdeckten sie mit ihrenKatzenaugen in

weiter Ferne und entgegengesetzter Richtung der Fahrt –

unser Ankerlicht war nicht mehr sichtbar – einen schnell

wieder verschwundenen Lichtschein und nach sieben langen

bangen Stunden tönte das Donnern der Brandung an

unser Ohr. Die Brandung wurde gut passiert; kaum

waren wir jedoch auf festem Boden, alsvierSchüsse fielen,

die von den schwarzen Wachen, welche einen nächtlichen

Ueberfall befürchteten, abgegeben worden waren. Glück

licherweise wurde niemand getroffen und einige französische

Schimpfworte genügten, umden Schildwachen denStand

punkt klar zu machen, während unsere Kruboys erst nach

längerem Erklären der Situation zu bewegen waren, die

Nähe des Bootes zu verlaffen.

Sette Camma, Majumba erfreuen sich einer so hef

tigen Brandung, daß der Kapitän keinemWeißen an Land

zu fahrengestattete; diePost wurde verlötetden Schwarzen

übergeben.

In Loango kamen die ersten Portugiesen an Bord,

schmutzige, zudringliche Exemplare – würdige Vertreter

ihrer Nation.

Endlich Banana am Kongo. Wüßte man es nicht,

man hielte bei der Flußeinfahrt das linke Ufer für eine

Insel, so mächtig breit ist an dieser Stelle der Strom.

Als ich nach Monaten den Kongo herab kam, lernte

ich die englische Mail kennen.

DaßaufenglischenSteamerndasVorderdeckein Greißler

laden, das ganze Schiff eine Menagerie von kreischenden

Papageien, beißenden Affen, giftigen Schlangen ist, mit

denen, vomKapitän bis zum jüngstenSchiffsjungen herab,

jeder Handel treibt, daß Privatgeschäften der Offiziere

halber der Dampfer einen Tag länger irgendwo liegen

bleibt, welche verlorene Zeit dann durch das unsinnigste

Fahren wiederhereingebracht werden soll, daß beim Zahlen

der Paffage der Zahlmeister drei verschiedene Preise und

dann erst den richtigen macht, wenn man sich den Tarif

vorlegen läßt, daß aber der Paffagier überhaupt nur als

lebendiges Kollo Numero so und so viel behandelt wird,

darf niemanden genieren.

Lebende Ochsenführendie englischen Schiffewohlmit, sie

sindabernichtzumSchlachten,zurVerpflegungderPassagiere

bestimmt, nein, der Kapitän nebstdem Purser (Zahlmeister)

machen Geschäfte damit, indem sie sie im Süden, Moffa

medes, St. Paul de Loanda, billig einkaufen und später

im Norden an hungrige Faktoreien verkaufen. Unten

zahlen sie 2 Ltr. per Stück, füttern sie einige Tage und

begehren oben 10–12 Lstrl, welche Summe auch an

standslos bewilligt wird.

Hält sich ein Passagier darüber auf, so redet man

ihm etwas von Bestellung oder dergleichen vor, verspricht

„nächstens“ ein Beefsteakaufden Tischzu bringen, erfindet

jedoch höchstens ein Hammelskelett oder den sogen. „toten

Mexicaner“ (alle Konserven, Corned Beef, Roast Beef,

Boiled Beefc, aus englischen oder amerikanischen Fabriken

stammend, sind mit diesem Namen bedacht.)

In dieserBeziehung muß ich die deutsche Linie loben,

wo bei sofortiger Entlassung verboten ist, irgend welchen

Handel zu treiben.
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Alle diese Umstände hindern aber einen englischen

Kapitän durchaus nicht, eine Hafeneinfahrt bei Nacht zu

versäumen und sich bei Tagesanbruch 40 Mln. nördlich

davon zu befinden. Dem Schöpfer sei Dank, daß alle

Engländer mitderanBordsoangenehmen Eigenschaftbegabt

sind, in ihrerPräpotenz und Arroganz sich um niemanden

andern zu kümmern, als um die höchsteigene Person.

Ich war herzlich froh, in Gaboon die Nation ver

laffenzukönnen, welchedenSixpencealsihren Gottverehrt.

ZurRückfahrtnachEuropa benützteichvon St.Thomé

die portugiesische Mail, welche als Paffagierdampfer von

und in die südlichen portugiesischen Kolonien stark frequen

tiert wird. DieLinie hatden Vorzug der schnellsten Fahrt,

wird aber durch die vielen kleinen Kinder, die teils vom

Süden heimgeschickt werden, teils mit ihren Eltern nach

dem Süden gehen, zum Marterkasten für alle, welcheKin

dergeschrei nicht für Engelsgesang halten. Rührt sich

außerdem dasSchiff nur ein wenig, sei es durch Dünung,

sei es durch eine leichte Brise, so ist es wieder die See

krankheit, die einen Seegesunden nicht fee-, aber seelen

krank machen könnte. Männer– ich habe viele getroffen,

die bei kleiner Bewegung krank wurden–Frauen, Kin

der stehen, liegen, sitzen in allen Stellungen auf Deck

herum, seufzen, stöhnen, ächzen in allen Tonarten, und –

jenun, nähere Details kann in lebhaften Farben sich jeder

selbst ausmalen, der noch kein solchesJammerbild gesehen.

Das Leben ist in ewiges Einerlei, eingeteilt durch die

Stewardglocke, die zum Breakfast um 1%9 Uhr, Lunch

um 12 Uhr, Dinner um 5 Uhr, Thee um 9 Uhr ruft.

Taucht eine Mastspitze am Horizont auf, so starrt die

ganze Gesellschaft stundenlangdarnach, als ob des Lebens

Wohl undWeh davon abhienge, ob's ein Kriegsschiff, ein

Engländer oder Deutscher oder Norweger; bläst irgendwo

ein Walfisch, so ist das Herz schwer, die Ruh' ist hin:

„Warum er denn nicht ganz nahe zum Schiff kommt.“

In Herrenkreisen wird zuerst jede Veranlassung be

nützt, später gesucht, zuletzt beiden Haaren herbeigezogen,

um ein Glas Bier, Cognac, Sherry, Champagner zu

trinken. Die Frauen wissen mit derZeit auch nicht mehr,

woher sie den Stoffzum Tratsch hernehmen sollen, ziehen

also übereinander her und geben so wenigstens den Ehe

gatten Beschäftigung.

Nur die Kinder sind unermüdlich im Erfinden neuer

Quälereien für zartbesaitete Ohren. Die Verpflegung ist

auf diesen Schiffen an Auswahl reich: frisches Fleisch,

Früchte, Fische ac. werden wo nur möglich gekauft und

kommen auch in genügender Quantität auf den Tisch.

Freilichderjenige, der nicht Liebhaber vonOel ist, hat

schlechte Zeiten, dennjede, ausnahmslosjede Speise, wird,

statt mit Butter, mit Oel zubereitet.

Principe Island ist gleich St. Thomé ein Paradies

an Naturschönheit und Fruchtbarkeit.

Ein Paradies in anderem Sinne ist Bulama. Will

man eines Deportierten sich schnell entledigen, so endet

man ihn einfach nach Bulama als dem anerkannt un

gesündesten Orte.

Vor den Biagos-Inseln war eine Leichenfeier. Warum

ich Feier schreibe, weiß ich eigentlich nicht, denn die Pro

cedur wickelte sich sehr rasch und einfach ab. Der Ver

storbene, ein anämistischer Soldat, wurde sechs Stunden

nach seinem Tode in Segeltuch eingenäht, zuvor an seine

Füße zwei Eisenstücke gebunden. Die Maschine stoppte

um 8 Uhr Abends, und ehe noch die übrigen Paffagiere

es bemerkten, hatte man den Leichnam von einem Brett

überBord rutschen laffen. Einer funkensprühenden Rakete

gleich war er verschwunden im naffen Grab. Noch phos

phorescierte dieStelle, wo er hineingefallen, als schon das

„Avante“ in den Maschinenraum scholl.

St. Jago stellte an uns große Anforderungen.

96 Kanonenschüffe wurden zu Ehren eines an Bord be

findlichen portugiesischen Gouverneurs abgefeuert. Er und

sein Adjutant standen en parade während der ganzen

Zeit, als wir vorAnker lagen, denübrigen imWege und

der Adjutant hatte auch an diesem Tage nicht seine zwei

großen, rostigen, aber verschiedenartig geformten Sporen

abgelegt, mit denen und der sonstigen Grandezza er von

früh bis Abend herumklirrte.

NachVerlaffen vonSt.Vincent kam eine steife Brise,

auf, die sich bis Madeira zum Sturm verstärkte und erst

bei Liffabon nachließ.

Die Freude, endlich – endlich wieder europäisches

Festland zu sehen, konnte dadurch, daß man das Schiff

eine Nacht in Quarantäne hielt, nicht geschmälert werden.

Erst als ich südfranzösische Luft atmete, durfte ich

sagen: „Nun bin ich wirklichin Europa“, denn in Spanien

und Portugal ist noch vieles „afrikanisch“.

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Allein dieser moderne Charakter darf durchaus nicht

überraschen, wenn man berücksichtigt, daß Kasan inner

halb eines Jahrhunderts dreimalbeinahe vollständig nieder

gebrannt ist und von der alten Stadt (von der ursprüng

lichen nicht zu reden) kaum viel mehr als die Erinnerung

übrig blieb; davon ganzabgesehen, daßgegenwärtig unter

den etwa 60–70.000 Einwohnern das russische Element

bedeutend überwiegt und die Tartaren kaum noch den

dritten Teil bilden werden. Von Interesse ist der um

fangreiche, fast durchweg von Tartaren beherrschte Bazar

(Kaufhalle), der botanische Garten, hübsch der imMittel

punkt der Stadt gelegene Platz mit Gartenanlagen, und

hervorragend die oberwärts am nördlichen Rande der

Stadt liegende Festung (Kreml) mit dem Gebäude des
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Generalgouverneurs, einer Kathedrale, mehreren Kirchen,

Türmen und Kuppeln und anderen offiziellen Gebäuden

und Wohlthätigkeitsinstituten. Zu erwähnen bleiben viel

leicht noch das Theater, die Universität und sehenswert

selbst einige Moscheen, wogegen inder reizenden Umgebung

der Stadt,die von Schluchten,Gründen undFelsengebilden

oderFlüßchendurchbrochene„kalanischeSchweiz“berühmt ist.

Da unser freundlicher Kurier, mit welchem wir die

letzten vierundzwanzigStunden gefahren waren, nach dem

Kreml oder der Zitadelle zum Generalgouverneur fuhr,

wir aber in der Stadt verbleiben wollten, so verabschie

deten wir uns und begaben uns nach einem der bekann

testenHotels,während derOffizier sich seinem Zielezuwandte.

Die Unwegsamkeit der Straßen hatte jetzt allerwärts

den Höhepunkt erreicht und konnte daher kaum noch eine

Verschlechterung erleiden, so daß es nunmehr auf eine

Versäumnis von vielleicht zwölf Stunden nicht mehr an

kommen konnte. Wir beschloffen deshalb auch bis zum

nächsten Morgen in Kasan zu verbleiben, um ungestört

eine Nacht der Erholung widmen zu können; andererseits

aber auch, um einige dringende Besuche zu machen, welche

nicht umgangen werden durften.

Unsere Hoffnung, daß wir uns gänzlich der Ruhe

würden hingeben können, sollte sich jedoch auch in Kasan

nicht erfüllen, denn nicht lange befanden wir uns im Gast

hofe und hatten uns kaum etwas gestärkt, als eine Ordon

nanz des Generalgouverneurs eintraf, der mir mitteilte,

daßSeine hohe Exzellenzdringend eine Unteredungwünsche,

die schon einen Teil der freien Zeit wegnahm, und als

wir Abends von unseren Besuchen unszurückziehenzu können

glaubten und uns im Hotel befanden, hatte die Findigkeit

einer Anzahl deutscher Studenten der Kasaner Universität

unsere Anwesenheit zu ermitteln gewußt, die es sich nicht

nehmen ließen, uns zwar eine heitere Nacht zu bereiten,

leider aber auch unsere Freude auf die so sehr bedürftige

Ruhegänzlich zuzerstören, ohne daß man es den wackeren

Burschen übelnehmen konnte.

Die Abreise am nächsten Morgen erlitt daher auch eine

Verzögerung von mehreren Stunden, und zwar aus noch

anderen Gründen, die nicht unseren studentischen Stören

frieden zurLast fielen. Der halbe Vormittag wardeshalb

auch schon verstrichen, als wir wieder unseren Wagen be

stiegen und nachdem uns die Studenten einige Ovationen

gebracht hatten, aus dem Hotel davon fuhren.

V. An der Grenze von Asien.

Mit der Abreise aus Kasan begann eigentlich der

zweite Teil unserer Reise, der an Mühsal und aufreiben

den Erlebnissen nicht ärmer war als der erste Teil, den

wir in einen hervorragenden Einzelheiten erzählt haben.

Im Gegenteil, wenn wir diesen auch nur ebenso ober

flächlich wiedergeben wollten, würden wir einen dickleibigen

Band füllen, denn je mehr wir nach Osten vordrangen,

desto tiefer gerieten wir in das Gebirge der westlichen

Ausläufer des Ural, und so liegt es auf der Hand, daß

auch die Winterlandschaft mit der Frühlingsszenerie umso

mehr wechselte, was uns die unerträglichsten Leiden und

Widerwärtigkeiten eintrug.

In Bezug auf unsere weitere Reise höhere Erwar

tungen zu hegen, lag daher überhaupt von vornherein

keine Veranlassung vor. Die ungeheuren, nachOsten und

Norden sich ausdehnenden Niederungen, über welche man

vonKasan hinwegschaute, boten schon ein Bild, das so sehr

wie möglich herabstimmen konnte. Ueberall,woim Sommer

üppige Wiesen sich ausbreiteten, wälzten sich jetzt dieWogen

einer meerähnlichen Wafferfläche dahin, die sich mit dem

Wolgastrom vereinigte, so daß man den Laufdes letzteren

gar nicht zu erkennen vermochte. Nichtsdestoweniger ver

lief anfänglich die Weiterreise ziemlich günstig, denn

die vorübergehenden Carambolagen abgerechnet, welche bei

dem öfteren, aber schongewöhnten Umwerfen oder Stecken

bleiben des Gefährtes herbeigeführt wurden, waren ernstere

Unfälle kaum zu verzeichnen.

Sehr angenehm waren selbstverständlich auch diese

zeitweisen Carambolagen nicht, denn in Kasan hatten wir

noch in einer jungen Engländerin MißSnops, welche als

Gesellschafterin der Gemahlin des Generalgouverneurs

Timascheff zu ihrer Herrin nach SchloßT. reiste, auf den

dringenden Wunsch. Seiner hohen Exzellenz einen Passagier

hinzubekommen. Da man die Dame nicht allein reisen

laffen konnte, so mußte es äußerst erwünscht sein, daß sie

sich uns anschließen konnte, und da es auch an Raum

nicht fehlte, so konnte es sehr gut gehen, allein wenn es

mitunter zu sehr bedeutenden Umwälzungen im Wagen

kam, führte dieselbe doch zuweilen zu sehr peinlichen Ver

wirrungen.

Freilich mußte man sich mit solchen Fatalitäten gern

zufrieden geben, denn wenn es auch langsam gieng, so

wurden die Wolganiederungen doch ziemlichglücklich über

wunden, undKasan mit seinen von Schneehauben bedeckten

Bergen war bald vergeffen. Andere Gebirge und andere

Flüffe tauchten aufundverschwanden auchwieder, während

noch andere nachfolgten. Allein mangerät zuletzt in einen

Zustand so völliger Gleichgültigkeit und Teilnahmslosig

keit, daß man auf nichts mehr achtet.

Unter solchem ermüdenden Einerlei verging ein Tag

nach dem andern, und vielmals schon war die Sonne

darüber auf- und untergegangen, als wir an einem Nach

mittag auf dem hohen Rande einer uns zur rechten Hand

liegenden Niederung hinfuhren, in welcher letzteren kaum

fünfzig bis hundert Schritt vom Wege entfernt sich ein

Fluß zwischen Weiden-, Akazien- und Gaisblattgebüschen

hin schlängelte. Der Himmel war trübe und die Luft

kalt, und hurtig rollteder Wagen überden etwas gefrorenen

Weg, welcher den ganzen Tag nicht aufgethaut war.

Allein so erfreulichdas auch war, so wagten wir uns

dennoch nichtmehrzufreuen, da wir die Erfahrunggemacht

hatten, daß allemal die Katastrophe unmittelbar folgte,
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so daß wir über eine vorübergehende günstige Fahrt Ver

gnügen empfanden. Fürgewöhnlichkonnteman mitgrößter

Gewißheit darauf rechnen, daß dann immer die Gefahr

in der Nähe auf der Lauer stand. Außerdem schien uns

unsere Umgebung durchaus nicht sehr sicher zu sein. Die

neben uns liegende Niederung, die Nähe des Fluffes, wie

überhaupt die ganze Terrainformation machte uns miß

trauisch. Wir hatten derartige Naturauftritte oderBoden

gestaltungen genugkennen gelernt, um zu wissen, daß man

Grund hatte, bei dem Anblick derselben um diese Jahres

zeit sich zu beunruhigen.

Obgleich daher an demWege selbst nichts auszusetzen

war, wurden wir doch beständig in Athem gehalten und

von einem Gefühl heimgesucht, wie es der Seefahrer em

pfindet, wenn er sich auf hoherSee von gefährlichen Un

tiefen, Riffen und Sandbänken umgeben sieht. Ebenso

verdächtig kamen uns unsere berittenen Begleitungsmann

schaften vor, deren Geschrei nicht so lustig erschien und nicht

so von Herzen kam. Von Zeit zu Zeit wurde dasselbe

sogar unterbrochen und man konnte bemerken, daß sich die

Leute sehr eifrig und mitunter in einem flüsternden Ton

unterhielten, als ob sie sich laut zu sprechen fürchteten.

Es war das allemal beunruhigend, denn derartige

flüsternde Unterhaltungen bedeuteten niemals etwasGutes.

Selbst meine Damen waren schon darauf aufmerksam ge

worden, allein obgleich wir atemlos lauschten, konnte man

doch nicht verstehen, über was man sich unterhielt. Alle

stellten wir Vermutungen darüber an, jeder hätte es wissen

mögen, aber dennoch empfand ich einen heimlichen Wider

willen dagegen, mich zu informieren, weil man fürchten

mußte, wie gewöhnlich etwas Unangenehmes zu erfahren.

Anstatt zu fragen, wollte ich mich selbst zu unterrichten

suchen, und schob das Fenster zurück, umnachzusehen, was

mir weit weniger unangenehm war; doch war für den

Augenblick bis auf ein mäßiges Rauschen des Flusses

keine nahe Gefahr zu bemerken.

Viel ermutigter konnte ich mich jetzt an einen der

Reiter wenden, der an der Seite des Wagens nebenher

trottelte und sehr lebhaft mit dem Postillon sprach.

„Höre mal, Freundchen,“ riefichdemselbenzu, „willst

Du mir sagen, über was Ihr Euch so erregt unterhaltet?“

Der Mann wußte nicht, was er sagen sollte, riß die

Pelzmütze vomKopf und frug demütig: „Warum,Herr?“

„Weiles mir vorkommt, als ob IhrEuch über einen

sehr wichtigen Punkt unterhieltet und ich neugierig bin,

es zu erfahren!“ gab ich zur Antwort.

Er wollte jedoch die Wichtigkeit nicht einräumen,

sondern meinte, daß sie sich nur von dem Flüßchen unter

halten hätten, welches neben uns hinlief und rauschte.

„Ah so? Aber kann man nicht erfahren, was Ihr

Euch von dem Fluß erzähltet?“

„Gewiß, Herr!“ versetzte derselbe, als der Wagen

plötzlich schneller fuhr und die Unterhaltung abbrach, be

vor sich der Mann aussprechen konnte.

Es war jedoch auch nicht mehr nötig, denn schon in

dem nächsten Augenblick machte derWagen eine Wendung,

gieng noch ein Stück langsam durch weichen Sand und

blieb dann stehen.

Schon war ich im Begriff das Fenster zu öffnen,

als mir der Postillon zuvor kam und uns die Meldung

machte, daß wir angelangt wären.

Für den ersten Moment warenwir freudig überrascht,

daß unsere Befürchtung diesmal doch auf Einbildung be

ruht hatte, und rasch stieg ich aus, um zu sehen, auf

welcher Station wir angekommen wären, obgleich mirvon

einer solchen nichts bekannt war. Allein meine Freude

verwandelte sich plötzlich in Schrecken, als ich mich umsah

und weder den Postmeister, noch das Stationsgebäude,

wohl aber den Fluß erblickte, auf dessen Ufer wir an

gehalten hatten.

Ich konnte mir diesen Vorgang nicht erklären und

erinnerte mich an die Unterhaltung der Leute. Eine ab

scheuliche Ahnung, daß man einen bösen Streich gegen

uns vorhatte, stieg in mir auf und trieb mir das Blut

in das Gesicht. „Was soll das heißen?“ frug ich erzürnt,

„wo ist die Station?“

„Die ist nichthier, Herrschaften, sonderndortdrüben!“

gab der Postillon zur Antwort, indem er nach dem jen

seitigen Ufer des Flusses hinüberzeigte.

Die Antwort war geradezu schändlich und die Be

scheidenheit des Jemtschick hielt ich für Verstocktheit. Mir

war ein solcher Fall noch nicht vorgekommen und deshalb

war es natürlich, daß meine Erbitterung wuchs, obschon

ich eigentlich nicht noch wußte, was geschehen sollte.

„Wollt Ihr mir sagen, was Ihr jetzt thun wollt?“

frug ich, da ich für möglich hielt, daß man irgend welche

Anstalten zur Ueberfahrt vorbereiten wollte.

„Wir müffen ausspannen!“ sagte der Jemtschick.

„Und dann?“

„NachHause reiten!“ bemerkteder Postillon verblüfft,

während er mit seinen Kameraden die Pferde lossträngte.

Wenn man nicht die Vorbereitungen gesehen hätte,

welche getroffen wurden, so würde man es nicht geglaubt

haben, sondern alles für einen ungehörigen und etwas

dreisten Scherz haben halten müffen, um uns einen Schreck

einzujagen; allein da ihre Anstalten durchaus ganz ernst

gemeint zu sein schienen, so konnte man kaum noch zweifeln,

daß es wirklich ihre Absicht war, davon zu reiten.

Unterdessen waren auch die Damen ausgestiegen,

die ebenfalls die Station sehen wollten und nichtweniger

enttäuscht waren, als sie nichts davon vorfanden.

„Was istdenn eigentlich vorgegangen und den Kerls

eingefallen?“ frugen beide bestürzt, als sie nichtsvon einer

Post, wohl aber die Postillone sahen, welche bereits die

Pferde bestiegen hatten und sich anschickten, ihren Rückweg

anzutreten. -

Allein was den Narren eingefallen war, wußte ich

selbst nicht zu sagen; ich konnte nur mitteilen, daß die
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selben nach Hause reiten und uns in der Wildnis zurück

laffen wollten.

Sowohl Johni wie Miß Snops hielten es für un

möglich, befürchteten es aber doch, obgleich es unmöglich

schien. Besonders war Miß Snops entrüstet, die zwar

noch nicht Russisch sprach, aber doch ziemlich viel verstand,

und zur Not auch schon so viel stammelte, um sich ver

ständlich machen zu können.

„Ich mußEuchganz ernstlich sagen, daß es von Euch

schlecht ist!“ wendete sie sich radebrechend an den Jem

tschick. „Man wirddasdemGeneralgouverneur erzählen!“

fügte sie hinzu, „jedenfalls werdet Ihr uns sagen müffen,

wasdasist? wennIhrnicht wollt einganz schlechte Mensch!“

„Nur ein Flüßchen, Herrin!“ versetzte der Jemtschick,

der Miß Snops mißverstand.

Die letztere hatte sich ohne Zweifel anders ausdrücken

und fragen wollen, was die Postillone zu thun beabsich

tigen, allein da sie einmal die Antwort erhalten hatte, so

griff sie dieselbe auf.

„So?“ sagte sie aufs höchste gereizt, „ein Flüßchen

nur, Ihr mir gebt zum Bescheid, dann Ihr uns wohl

auch werdet sagenkönnen, wiegroßmuß sein ein Flüßchen,

wenn es sein soll ein Fluß oder Strom?“

Miß Snops hatte in der That Recht, denn derFluß

erreichte eine Breite, daß ein Dreimaster darauf hätte

manövrieren können; allein dennoch erzielte die Mißmit

ihrem Unwillen nichts weiters, als daß sich die Muschiken

über die drollige Sprache des Fräuleins ergötzten, ohne

sich jedoch abhalten zu laffen, sich in Bewegung zu setzen,

womit sie freilich nur ihrer Instruktion nachkamen.

Ueber alles das konnten uns aber doch nur die Po

stillone und Mannschaften aufklären, und deshalb rief ich

den Hauptpostillon noch einmal zurück, als sich derselbe

schon in Bewegung gesetzt hatte. „Du hast uns bisher

noch nicht gesagt, was aus uns und unserem Gefährt

werden soll?“ frug ich mit möglichster Selbstbeherrschung;

„wir können doch unmöglich in dieser Wüste bleiben?“

Der Postillon lächelte und zuckte mit den Achseln.

„Ihrwerdethinüber müffen,Herrschaften!“ versetzte derselbe

bedächtig. „Ichweiß keinen anderenRat, denndort trüben

erwarten EuchPostpferde, die Euchweiter bringenwerden!“

Es war rein unmöglich, dieser Antwort gegenüber

noch die Ruhe zu bewahren, und unser Zorn loderte

wieder in hellen Flammen auf. Der Bescheid klang wie

ein nichtswürdiger Hohn, denn obgleich es allerdings

richtig war, daß sich Pferde am jenseitigen Ufer befanden,

so war doch die Entfernung bis dorthin eine solche, daß

sich mit Bestimmtheit nicht behaupten ließ, ob sich der

Postillon die dort stehenden Pferde nur gedacht oder wirk

lich gesehen hatte.

Ich konnte michüber diesemSpott nicht mehr mäßigen.

„Ungeheures Kameel!“ rief ich dem Mann, allerdings in

deutscher Sprache,zu, „wennDu so klugbist, kannstDu uns

vielleicht auch erkären, wie wir dahinüber kommen sollen?“

Allein das vermochte er auch nicht zu sagen. In

jedem Falle, meinte er, würden wir aber doch hinüber

müffen, und uns zum Abschied grüßend, setzte er sich mit

seinen Kameraden wieder in Bewegung und ritt davon.

Ratlos standen wir in unserer Verlaffenheit da, und

einen Augenblick schauten wir uns alle Drei mit denselben

grimmigen Augen an, wie sie auf den Postillon geheftet

gewesen waren; so daß ein Beobachter hätte auf den Ge

danken geraten können, wir haben uns an diesen ent

legenen Ort geflüchtet und ständen im Begriff, uns in

einem Duell aufLeben und Tod aufeinander zu stürzen

und uns gegenseitig zu zermalmen.

Allein es war das nurin dem ersten Moment; dann

jedoch brach wieder unsere Entrüstung aus, die ein jeder

in seiner Sprache –Miß Snops in der englischen und

wir in der deutschen –zum Ausdruck brachten.

Es war ein neuer Hoffnungsstrahl, der uns da auf

leuchtete, und schnell näherten wir unsdemBusch. Unsere

Freude war unbeschreiblich, als wir sahen, daß sich drei

Muschiken auf dem kalten Sande hinkollerten, die sich

bisher ruhig verhalten hatten und sich jetzt wahrscheinlich

absichtlich bewegten, damit wir sie bemerken sollten.

In unserer Verlaffenheit und Hülflosigkeit hätten uns

drei Engel vom Himmel nicht mehr erfreuen können, als

diese drei Männer, die sich da auf dem Boden zu sonnen

schienen, und jauchzend riefJohni aus: „Ojeht nur, sieht,

das sind bei Gott lebendige Menschen!“

Auch Miß Snops jubelte – wir alle jubelten –

allein vielleicht noch zu früh, denn einen Augenblick hatte

es ganz den Anschein, als ob wir noch immer anderen

Enttäuschungen begegnen sollten.

Die Männer lagen wieder still amBoden undwaren

wieder in ihre frühere Ruhezurückgefallen, nachdem sie sich

überzeugthatten,daßihreAnwesenheitaufgefallen seinmußte.

Merkwürdig war es, daß sie nicht einmal die übliche

Höflichkeit beobachteten und sich erhoben, als wir heran

traten und sie grüßten, sondern nur ein Brummen ver

nehmen ließen, das sich kaum wie eine Erwiederung des

Grußes ausnahm.

Die Damen belustigten sich darüber. „Das sind ja

russische Muschiken!“ bemerkte Miß Snops, die sich alle

erdenkliche Mühe gab, sich die Physiognomie der Männer

genau anzusehen und dieselbe mit großem Intereffe be

trachtete.

„Ich glaube auch!“ versetzte Johni, „obgleich ich

zuerst dachte, daß esSeehunde wären, die aus demgroßen

Waffer an das Land gekommen sind. In ihrer Pelz

vermummung sahen die Leute gerade so aus!“

Allein durch alle diese Bemerkungen, die allerdings

nicht in der Muschickensprache gewechselt wurden, waren

die Männer nicht aus der Ruhe zu bringen, und ohne

Murren ließen sie es über sich ergehen, daß sie von allen

Seiten auf das Peinlichste in Augenscheingenommen wur

den. Gerade so, nur etwas unleidlicher, benahmen sich
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ehemals amTelegulsee dieKara-Kalpacks (Schwarzmützen),

als wir auf einem Streifzuge ein Kleeblatt von diesen

Steppenvagabonden antrafen. In dem gegenwärtigen

Falle hatte diese Teilnahmslosigkeit einen anderen und

harmloseren, wenn auch nicht ganz löblichen Grund, der

nur darauf hinauslief, die Reisenden in Bezug auf ihren

Geldbeutelwillfähriger zu machen. Die scheinbare Unhöf

lichkeit, mit der man uns begegnete, war daher eigentlich

nicht als solche aufzufassen, sondern weit mehr Schlauheit

und Verschlagenheit. Man hatte zwar die Aufmerksam

keit der Fremden auf sich zu lenken gesucht, falls diese

Hülfe nötig hatten, allein als dieser Zweck erreicht war,

zeigte man die größte Unzugänglichkeit, bis wir ganzvon

selbst auf ihre Habsucht eingiengen.

(Schluß folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Der Sklavenhandel. Das jüngst erschienene

englische Blaubuch enthält die vorjährige Korrespondenz

über den Sklavenhandel. Achtzehn Briefe handeln von

Afrika (mit Ausnahme Aegyptens) und von Arabien.

Mehrere britische Schiffe waren im Jahre 1886 an der

Ostküste von Afrika stationiert und eine große Anzahl

von Sklavenschiffen wurde aufgebracht und verurteilt, und

mehrere beigegebene Tabellen geben verschiedene Einzel

heiten bezüglich der Zahl der von den britischen Kriegs

schiffen aufgebrachten Fahrzeuge und der Zahl und Be

schaffenheit der darauf befindlichen Sklaven. Zu diesem

Teil des Buches gehören dann eigentlich noch andere

Berichteüber die Sklaveneinfuhrzwischen den beiden Küsten

des Roten Meeres(unter den Rubriken Türkei und Italien)

und inBezugaufSansibar. Bezüglich Maffaua's herrscht

noch ein Widerstreit, denn während der britische Konsul

in Dschidda die Italiener einer fahrlässigen Ueberwachung

des Sklavenhandels beschuldigt, hat König Humbert im

vorigen Jahre eine sehr strenge Verordnung erlaffen, welche

die Militärgerichte ermächtigt, mit aller Härte diejenigen

zu bestrafen, welche beim Sklavenhandel auf der That

ertappt werden. Unter der Rubrik Aegypten enthält das

Blaubuch 32Depeschen, von denen sich viele aufdieWeg

nahme von Dhaus oder Sklavenschiffen und auf die Auf

nahme von flüchtigen Sklaven an Bord der britischen

Kriegsschiffe beziehen. Ferner sind noch mehrere statistische

Angaben beigefügt, wovon einige,von OberstSchäfer, dem

Vorstand des Departements für die Unterdrückung des

Sklavenhandels,herrührend, sehr interessant sind. Soführt

Oberst Schäfer vom April 1886 an, daß innerhalb sechs

Monaten 36 Personen, meist gewerbsmäßige Sklaven

händler, wegen Kaufs oder Verkaufs von Sklaven kriegs

rechtlich behandelt worden seien; von diesen wurden 13

verurteilt, 4freigesprochen, 10waren noch in Untersuchung

und 9 wurden mangels belastenden Beweises entlaffen.

DerBericht überden FortschrittderHeimatfürSklavinnen

in Kairo, welche durch die Bemühungen von Mr.Clifford

Lloyd und Mrs. Sheldon Amos gegründet worden ist,

lautet ermutigend. Im Mai 1886 waren 170 Frauen,

geflüchtete, entlaffene oder losgekaufte Sklavinnen, meist

Negerinnen, einige Tscherkessinnen und einige Abefinie

rinnen, in derselben aufgenommen worden. Nach einem

anderen von Oberst Schäfer erstatteten Bericht betrug in

den zwölfdemMai1885 vorangehenden Jahren (nämlich

ehe das Sklaven-Departement die Verwaltung der Frei

laffungs-Bureaux übernahm) die Zahl der im eigentlichen

Aegypten freigelaffenen Sklaven 1032. Im folgenden

Jahre stieg die Zahl derselben auf 2786, worunter 853

das Eigentum von Flüchtlingen aus Dongola waren. Im

Jahre 1883 gab es noch 32 Sklavenhändler in Kairo,

deren Zahl nun auf vier oder fünf heruntergesunken ist,

welche nur als Makler arbeiten. Die Anti-Sklaverei

Gesellschaft lenkte die Aufmerksamkeit der englischen Re

gierung auf die Thatsache des angeblichen Transits von

Sklaven durch den Suezkanal, und es erging deshalb der

Befehl, in Suez strenge Wacht zu halten; aus diesem

Grunde wurde denn eine scharfe Ueberwachung angeordnet,

und einige der Depeschen in dem Blaubuche beziehen sich

auf die Freigebung von Sklaven in diesem Hafen. Unter

der Rubrik Spanien finden wir, daß zu Ende des letzten

Jahres das Aufhören der Sklaverei auf Cuba erwartet

wurde.

* Die Neu-Hebriden. Ueber diese Inselflur,

von welcher wir in einer der letzten Nummern schon be

richtet haben, veröffentlicht im Pariser „Temps“ ein Herr

John Higginson, ein geborener Amerikaner und naturali

sierter Franzose, einen längeren Brief. Er weist nach,

daß die französische Regierung im Jahre 1853 es ver

jäumt hat, ihre Flagge auf den Inseln aufhiffen zu laffen,

daß sie dieselben als eine Dependenz von Neu-Caledonien

betrachtete und daß der erste Gouverneur des letzteren sich

„gouverneur de la nouvelle Calédonie et dépendances“

nannte. Der englisch-französische Vertrag von 1878 er

scheint Herrn Higginson unerklärlich und er behauptet,

seit 1882 sei das englische Element nahezu von dem fran

zösischen aufgesaugt worden, 700.000 Acres Land seien

förmlich von englischen Kolonisten an französische über

gegangen, und französische Ansiedler haben den einheimi

schen Häuptlingen beinahe eine Million Acres Land abge

kauft. Er rechtfertigt die Landung französischer Truppen,

durch welchedie Europäer vor Niedermetzelung undKanni

balismusbewahrt und seit Jahresfrist eine ungestörte Ruhe

erhalten worden sei. Er beschuldigt die in unserer früheren

Notiz erwähnten englischen Missionare, die haben den Ein

geborenen den Haß gegen die Franzosen eingeimpft und

unterhalten in Australien eine aufrührerische Agitation

gegen diefranzösische Annexion. Herr Higginson deutete an,

Frankreich könnte dem unbehaglichen Gefühl in Australien
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leicht ein Ende machen durch die Erklärung, daß es die

Inseln nicht zu einer Strafkolonie machen werde; er

weist ferner die Gefahr einer dualistischen Herrschaft und

die Schwierigkeit einer Teilung des Gebietes nach, und

vertritt energisch die Ansicht, England solle ein Protektorat

über die Banks und Santa Cruz übernehmen, Frankreich

aber die Neu-Hebriden annektieren.

* Die Auswanderung nach dem Kapllande.

Da neuerdings von England aus große Anstrengungen

gemacht werden, deutsche Auswanderer, welche über Liver

pool nach Nordamerika reisen wollen, zur Auswanderung

nach dem Kapllande und nach Natal zu veranlassen, so

halten wir es geboten, hier eine Stimme vom Kap abzu

drucken, welche jüngst im Londoner „Globe“ erschien und

sich vorurteilsfrei über dieseFrage äußert. Es heißt dort:

„Ich ersehe aus einer Notiz in einem Lokalblatt, daß ein

flußreiche Leute in England sich dermalen damit beschäft

tigen, die Auswanderung nach dem Kap zu fördern. Nun

halte ich es aber für billig gegen die hiesigen armen

Einwohner einerseits, von denen viele kaum wissen, wie

sie sich ihr tägliches Brot erringen sollen, und anderer

seits gegen die Armen in Europa, hier einige einfache

Thatsachen über die obige Notiz im besonderen und über

die Auswanderungsfrage im allgemeinenzu veröffentlichen.

Die Leute in England und in Europa überhaupt (nament

lich die Armen, die meines Erachtens die einzigen Aus

wanderungslustigen find) wissen wenig oder gar nichts

von den landwirtschaftlichen Hülfsquellen des hiesigen

Landes, und sollten doch, wenn sie auswandern wollen,

erst gewiß wissen, daß das Land, wohin sie auszuwan

dern wünschen, ihnen auch ihren Lebensunterhalt sichern

wird. In dürren Sommern, welchen dieses Land mehr

oder weniger unterworfen ist, hat auch der erfahrenste

praktische Landwirt keine bessere Aussicht, dem ausgedörr

ten Boden eine Ernte abzuringen, als der unerfahrenste

Neuling aus einer europäischen Stadt. Für Kaffraria

waren die zwei oder drei jüngsten Jahrgänge merkwürdig

gut und die Getreide-Ernten außerordentlich reich. Allein

vor dieser Zeit hat mehrere Jahre lang eine kolossale

Trockenheit geherrscht, und ich habe verschiedene Farmer

gekannt, welche während dieser jüngsten harten Jahre nur

von Mais leben und kaum ihrLeben fristen konnten, und

deren Kinder barhaupt und barfuß und in Lumpen um

hergehen mußten. Es waren meist Leute, welche ein an

ständiges Heimwesen undgenügendesAuskommen in Eng

land verlaffen hatten, um sichvermeintlich hier eine bessere

Lage zu verschaffen. Wenn nun gute Jahre eintreten, ist

allerdings der Ertrag an Bodenerzeugniffen aller Art ein

überaus reichlicher. Allein auch hiegegen muß wieder

geltend gemacht werden, daß die zu solchen Zeiten zu er

zielenden Preise so niedrig sind, daß sie oft nichtdie Kosten

des Transportes der Produkte nach dem Markte decken.

Dabei ist es eine bemerkenswerte Thatsache, daß die Ein

wanderer im allgemeinen weit von irgendeinem Markte

entfernt sind, so daß selbst in guten Jahren der einwan

dernde Landwirt zwar genug zu effen hat, aber sonst so

schlimmdaran ist, wiejemals. Der einzige,der in trockenen

Jahren mit seinem Pflug etwas verdienen kann, ist der

reiche Landwirt, welcher eine Ländereien bewäffern kann,

denn er erzielt dann zu Zeiten, wo die Preise am höchsten

stehen, eine großartige Ernte.

„Südafrika im allgemeinen leidet dermalen an einer

vollständigen Stagnation des Verkehrslebens; viele der

armen Einwohner vermögen sich kaum das tägliche Brot

zu verdienen, und dasKapland, welches man in England

für ein Ackerbauland erster Klaffe ausgibt, wird von Ein

wanderern als das schnurgerade Gegenteil befunden. Man

wird mir zugeben, daß wenn ein Mann mit der Aussicht

auf Verhungern zu kämpfen hat, er beffer daran thut, in

der Heimat oder auf der Scholle, wo er seithergelebt hat,

zu bleiben, als in einem fernen Lande unter Fremden ein

Brot zu suchen. Ich habe nun die jüngsten sechs Jahre

in Südafrika zugebracht und jede mögliche Gelegenheit

gehabt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Es gibt hier

allerdings eine Menge Farmen für Ackerbau und Vieh

zucht; allein die Eigentümer derselben sind zu gescheidt,

um dieselben an Einwanderer oder andere zu verkaufen.

Alle diese Güter sind nur mit der Aufwendung eines

bedeutenden Kapitals zu Farmengemacht worden. Wenn

die Regierung einemEinwanderer die Erlaubnis zurWahl

von 500 bis zu 700 Acres Landes, das er teilweise be

wäffern könnte, geben und ihm dazu noch einKapital von

etwa 500Ltr. leihen würde, das er in einer Anzahl von

Jahren heimzubezahlen hätte, dann würde er einige Aus

sicht haben, daß ihm ein Unternehmen gelänge. Allein

unter dem gegenwärtigen System, wo etliche und zwanzig

Familien auf wenigen Morgen Landes zusammengepackt

werden, ist ein Erfolg praktisch unmöglich. Schließlich

möchte ich allen Auswanderungslustigen raten, vorerst

ruhig sitzen zu bleiben und sich besonnen zu erwägen, ob

sie darauf vorbereitet sind oder nicht, Jahre-lang gegen

überlegene ungünstige Verhältniffe anzukämpfen in der

vergeblichen Hoffnung, schließlich ein Heimwesen in einem

Landezugründen,wo esindenjüngsten Jahren nicht

Einem Einwanderer unter hundert gelungen ist,

sich einen eigenen Herd zu schaffen.“

Literatur.

* Von dem großen Unternehmen: „Forschungen zur

deutschen Landes- und Volkskunde, im Auftrage der

Zentralkommission für wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch

land herausgegeben von Dr. Richard Lehmann“ (Stuttgart,

Engelhorn),1 liegen uns drei weitere Hefte (6–8) vor,nämlich:

„Der Einflußder Gebirge auf das Klima vonMittel

deutschland“ von Dr. R. Aßmann, mit 10 Profilen und

1. Durch ein Versehen unliebsam verspätet.
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7 Uebersichtskarten; „die Nationalitäten in Tirol und die

wechselnden Schicksale ihrer Verbreitung“ von Dr.H.-J.

Bidermann, und „Poleographie der Cimbrischen Halb

infel; ein Versuch,die Ansiedelungen Nord-Albingiens

in ihrer Bedingtheit durch Natur und Geschichte nach

zuweisen“, von Professor Dr. K. Jansen.– Sämtliche drei

Hefte find sehr wertvolle Beiträge zur Förderung der deutschen

Landeskunde und monographische Arbeiten von höchstem Fleiße.

Besonders lehrreich und interessant sind die Nachrichten, welche

Herr Professor Bidermann in Graz über die Wanderzüge der

Romanen unter die Deutschen und der Deutschen unter die Ro

manen hinein in den verschiedenen Perioden der Geschichte seit

dem frühen Mittelalter gibt und aus denen wir die von der

römischen Kirche so sehr begünstigte Anschwellung des romanischen

Elements von Süden her in die Thäler der Alpen herein nach

ihren verschiedenen Zeiten überschauen können. Sehr lehrreich

und auflangjährigegenauemeteorologische Beobachtungengegründet,

welche Herrn Dr. Aßmann als Oberbeamten des königl. preuß.

Meteorologischen Instituts zu Berlin natürlich in Fülle zu Ge

bote standen, sind die Schilderungen der klimatischen Verhältniffe

von Mitteldeutschland in ihrer Abhängigkeit von den Boden

erhebungen und die begrenzende Verzeichnung der klimatischen

Bezirke in Mitteldeutschland auf den beigegebenen Karten. Die

Geschichte des Städtelebens und seiner Entwickelung in Nord

Albingien von den ältesten bis in die neuere Zeit herein hat in

Professor Dr. Jansen einen findigen Forscher gefunden, der in

genialer und überzeugender Weise erörtert, wie hier und wohl

auch anderwärts die Sehnsucht der Völker nach dem Meer als

dem paratesten länderverbindenden Medium zur Gründung der

Städte an Hafenbuchten und Küsten sowie an schiffbaren Strömen

geführt habe, was sich seit der Urgeschichte unter den nordischen

Stämmen kundgegeben hat. Wir begrüßen daher die obigen drei

Hefte als höchst schätzbare Bereicherungen der deutschen Landeskunde

und als wertvolle Teile des großen patriotischen Unternehmens,

welchem bei einem raschen Erscheinen und einen tüchtigen Mit

arbeitern nur eine noch weitere Verbreitung zu wünschen wäre.

* Heß,Heinr.: Jllustrierter Führer durchdie Ziller

thaler Alpen und die Riesenferner-Gruppe; mit 50

Illustrationen,3 Kärtchen, 1 Panorama und 1 Karte: die Ziller

thaler Alpen und die Riesenferner-Gruppe. Wien, Pest, Leipzig,

A. Hartleben's Verlag 1887.– Gerade mit Beginn der Reise

saison erscheintdieser neue höchst wertvolle und interessante Band28

von Hartleben’s „Illustrierten Führern“ und seinem „Handbuch

für Touristen und Alpenfreunde“. Eine willkommenere Gabe konnte

dem Alpenfreund nicht geboten werden als das vorliegende

Reisebuch. Nächst den Oetzthaler und Stubaier Alpen ist keine

Gebirgsgegend von Tirol interessanter und großartiger als das

Zillerthal mit seinen Umgebungen und dem prächtigen Hoch

gebirge, in welches seine Seitenthäler einschneiden, und der Besuch

des Zillergrundes als Ausgangspunkt für nähere und weitere

Bergpartien steigert sich von Jahr zu Jahr umsomehr, je leichter

diese herrlichen Gegenden nun zur Eisenbahn zu erreichen sind,

und die Frequenz der Sommergäste wird sich durch das vor

liegende Reisebuch noch bedeutend steigern, weil dem Touristen in

demselben die kundigte praktische Anleitunggeboten ist, diese Gegen

den mit Genuß und leichter Anstrengung zu bereisen. Die An

ordnungdesganzenBuchesist die in den Hartleben’schen Reiseführern

erprobte; das Detailvon kundigerHandgewissenhaft und anschaulich

geschildert und so manche noch wenig bekannte Naturschönheiten

dem Fremden bekannt gemacht und erschlossen. Die hübschen

Illustrationen erhöhen den Reiz der Darstellung und laffen die

Naturgenüffe ahnen, welche des Wanderers dort harren, und wir

kennen kaum ein Reisehandbuch für Sommertouren, welches dem

Naturfreund und Alpenwanderer wärmer empfohlen zu werden

verdiente als das vorliegende.

Neuere Karten und Kartenwerke.

* Von der im vorigen Jahre erschienenen höchst wertvollen

großen „Spezialkarte von Afrika“ in 10 Blättern und im

Maßstabe von 1 :4.000.000, entworfen von Hermann Habenicht,

ist imVerlage vonJustus Perthes inGotha soeben eine neue ver

befferte und vermehrte Auflage erschienen, von der uns schonzwei

Lieferungenvorliegen. Dieselben enthalten Sektion 4Guineaund

6Abefinien, 2Zentral-Sahara und 8Seen-Gebiet und sind nach

den neuesten Forschungsergebnissen und Verträgen ergänzt, so daß

fie nun alle ErrungenschaftendergesamtenErdkunde, welchewir den

neuesten Reisenden verdanken, sowie auch die genau definierten

neuesten politischen Grenzen enthalten. Mit stolzer Genugthuung

dürfen wir auf diese Karten blicken als auf eine Leistung deut

schen Fleißes, welcher keine andere Nation etwas ähnliches aus

der Gegenwart an die Seite zu setzen vermag, und können mit

Befriedigung konstatieren, daß in der neuen Auflage dieser Karte

nicht nur unsere deutschenKolonisationsgebiete in Afrika deutlicher

und eingehender verzeichnet sind, sondern daß auch alle geo- und

topographischen Resultate der Reisen von Capello und Ivens,

Serpa Pinto und Cardozo, von Graf Pfeil, Reichard und den

Doktoren Böhm, Fischer und Junker eingezeichnet worden sind.

Die ganze gelehrte Welt und die praktische Welt der Geschäfts

leute müffen den Urhebern dieser prächtigen Karte: Herrn Herm.

Habenicht und dem Perthes'schen Institut, für dieses Karten

unternehmen hochverbunden sein, denn abgesehen von allen anderen

Zwecken der Wissenschaft und des praktischen Lebens, jetzt uns

diese Karte in den Stand, die kolonisatorischen Bestrebungen der

deutschen ostafrikanischen Gesellschaft, die Stanley-Expedition zum

Entsatze. EminBey's, die Ereigniffe und Entwickelungen im Kap

land und im Kongostaate genau zuverfolgen und ein deutlicheres

Verständnis von Afrika zu bekommen, dessen weiße leere Flächen

auf der Landkarte sich allmählich immer mehr ausfüllen. Wir

sehen dem Erscheinen der dreiweiteren Lieferungen mit gespannter

Erwartung entgegen, um nach Empfang derselben noch einmal

eingehend über das Ganze berichten zu können, und empfehlen

einstweilen diese vorzügliche Karte angelegentlicht unseren Lesern,

schon wegen ihres billigen Preises bei so trefflicher Ausstattung.
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Zur Kenntnis der Wegetation der südbrasilianischen

Subregion.

Von Dr. H. v. Jhering.

Brasilien und Argentinien sind nicht etwa lediglich

politische Begriffe, sondern zugleichnatürlichverschiedenartige

Regionen. Die geographische Verbreitung der Pflanzen

sowohl wie der Tiere läßt Brasilien als ein einheitliches,

an charakteristischen Formen überreiches Gebiet erscheinen.

Dabei hat man lediglich zwei größere Unterabteilungen

zu unterscheiden: eine nördliche tropische Waldregion, die

wir mit Wallace als Rylaea bezeichnen wollen, und eine

jüdbrasilianische. Zu der letzteren gehören außer den zen

tralen und südlichen Provinzen Brasiliens noch Teile von

Bolivia und Nordargentinien, ferner Paraguay und end

lich, meiner Ansicht nach, auch noch der Estado oriental

oder Uruguay. Die Stellung dieses letzteren Gebietes

in naturhistorischer Hinsicht ist noch weit davon entfernt,

einigermaßen klargestellt zu sein, wie denn überhaupt die

Südgrenze der südbrasilianischen Subregion von den ver

schiedenen Zoologen und Botanikern, welche sich hiermit

befaßt haben, ganz verschieden gezogen wird.

Da diese Unsicherheit sich weniger auf abweichende

Interpretation der Thatsachen, als auf Dürftigkeit des

vorliegenden Materials gründet, so glaubte ich, es werde

von Nutzen sein, wenn ich meine bezüglichen Erfahrungen

und Ansichten mitteile. Eine eingehendere Darstellungder

Verbreitungsgrenzen der südbrasilianischen Tiere habe ich

soeben ausgearbeitet für eine von Herrn Grafen H. v.Ber

lepsch und mir gemeinsam zu publizierende Abhandlung

über die Vögel der Lagoa dos patos. Dieselbe gibt auch

die wesentlicheren Grenzlinien auf einer Karte an. Zum

Ausland 1887, Nr. 41.

S. 805.– 3. Das Gofio. Eine ethnographisch-hygieinische Studie. Von Dr. med. C.F.Taylor.

S. 808. – 4. An der Grenze von Asien. Reisebilder aus dem östlichen Europa. Von Fr. W. Groß. (Schluß) S. 811. –

S. 815.– 6. Skizzen ausNordamerika. S. 817. – 7. Litteratur. S. 819.– 8. Notizen. S.820.

Verständniffe des Folgenden muß ich hier darauf kurz

eingehen.

Die Tierwelt der Provinz Rio Grande do Sul, der

südlichsten des Kaiserreiches Brasilien, wurde während

dreier Jahren von R.Hensel untersucht, dann seit jetzt über

sechs Jahren von mir. Ich glaube daher nicht, daß, zu

mal rücksichtlich der Wirbeltiere, bisher irgend eine Pro

vinz Brasiliens zur Zeit gründlicher erforscht ist als Rio

Grande do Sul, besonders da ich nicht nur in der nörd

lichen Hälfte der Provinz lebte wie Hensel, sondern auch

im Süden derselben, in RioGrande, S.Lourenço, an der

Lagoa dos patos und in der Kolonie S.Lourenço in der

Serra dos Taipes. Hierbei ergab sich mir, daß für die

Verbreitung der Säugetiere und Vögel vier Hauptgrenzen

zu unterscheiden sind, welche auch für dieFlora nachweis

bar sind. Die nördlichste derselben, nicht bis zum 300

südlicher Breite hinabreichende, ist die Cebus-Linie, welcher

auch die Eichhörnchen, Lepus, vieleWaldhühner 2c. folgen.

Während alsoCebusnur nördlichdes300j.Br. existiert,geht

Mycetes fuscus, der Brüllaffe, weitergen Süden, biszum

Camaquam, den er nicht überschreitet. Südwärts von

Camaquam-Strom folgt dann noch ein letzter bewaldeter

Ausläufer der Serra geral, die nur zu 500m. Höhe an

steigende Serra dos Taipes, welche für die echte brasilia

niche Waldvegetation die Südgrenze bildet zwischen 31

und 320 s. Br., ebenso aber auchfür Paca, Cutia, Tapir

und andere charakteristische brasilianische Tiere, weshalb

ich die sie umschließende Grenzlinie als Paca-Linie be

zeichne.

Südlich von dieser Paca-Linie existieren aber gleich

wohl in Rio Grande wie im Estado oriental noch zahl

reiche andere brasilianische Säugetiere, wie die beiden

121



802 Zur Kenntnis der Vegetation der südbrasilianischen Subregion.

Ameisenbären derGattungMyrmecophaga, die Rüffelbären

der Gattungen Nasua und Procyon und ein Stacheltier

Cercolabes villosus. Diese Tiere der Myrmecophaga

Linie gehen bis an den Uruguay-Strom, fehlen aber auf

dem gegenüberliegenden argentinischen Ufer, in Entrerios,

gänzlich, wo dagegen ein charakteristischer Vertreter der

argentinischen Fauna in dem Visccha auftritt. So weist

mindestens die Verbreitung der bisher am besten studierten

Tiergruppe, der Säugetiere, darauf hin, daß die Myrme

cophaga-Linie alsSüdgrenze der brasilianischen Subregion

in faunistischer Beziehung angesehen werden muß.

Wie sich die Vegetationsgrenze verhält, ist eine schwer

zu beantwortende Frage, der ich im folgendennäher treten

will. Dabei muß ich jedoch in erster Linie vorausschicken,

daß ich nicht Botaniker oder wenigstens nur allgemein

orientiert bin. Ich habe daher auch nicht über eigene

Bestimmungen zu berichten. Wenn ich gleichwohl wissen

schaftlich Neues mitzuteilen habe, so muß man dabei in

Betracht ziehen, daß die wesentlicheren Bäume der bra

silianischen Wälder allgemein unter ihren Trivialnamen

bekannt sind,derenzugehörige wissenschaftliche Benennungen

ich großenteils kenne. Ferner hat mir mein Aufenthalt

in der Kolonie Mundo novo Gelegenheit gegeben, den

Wald der Serra geral kennen zu lernen, so daß ich nun

wenigstens einigermaßen beurteilen konnte, was in der

Serra dos Taipes sich noch vorfand oder wasfehlte. End

lich sind großenteils diese charakteristischen brasilianischen

Waldbäume ihrer technischen Verwertbarkeit halber hoch

geschätzt. So achtet jedermann auf sie, und es ist leicht

aus den Erfahrungen von Leuten, die viel gereist und

gute Beobachter sind, sich über die Verbreitung der ein

zelnen bekannteren Bäume zu orientieren. Natürlich ist

man dabei stets der Gefahr ausgesetzt, botanisch verschieden

artige Gewächse, welche unter einem einzigen Trivialnamen

bekannt sind, zu konfundieren. Es ist sehr wahrscheinlich,

daß vielfach derselbe Name im Norden der Provinz eine

andere Spezies bezeichnet, als im Süden. Handelt es sich

dabei wenigstens nur um nahestehende Arten, so ist ja das

Unglück nicht groß. Es kommt aber auch vor, daß sehr

verschiedenartige Bäume unter gleichem Namengehen. So

z.B.fehlt im Süden von Rio Grande die aufdem Hoch

lande der Provinz so maffenhaft vorkommende Araucaria

brasiliensis; dagegen findet sich in der Serrados Taipes

und Serra do Herval eine andere, gleichfalls als Pinto

bezeichnete Conifere, welche zu einerganz anderen Gattung

resp. Familie gehört (Podocarpus?).

Bei solchen auffälligen Beispielen kann niemand sich

täuschen, der einige Erfahrungen hat, und so geht esauch

mit der Ceder, denIpés, Timbauvas und vielen anderen.

Es ist daher klar, daß auch die Beobachtungen und Er

mittelungen einesNaturforschersvon Wert sein können, der

nicht Botanikervon Fach ist. Diese Ermittelungen werden

nun aber nochdadurch besonders erschwert, daß häufig ein

und dasselbe Gewächs in verschiedenen Gegenden andere

Namen trägt. Das gilt in unserem Falle namentlich von

dem Estado oriental, dessen Vegetation großenteils mit

jener RioGrandes übereinstimmt,währenddochdieNamen

oft verschiedene sind. So heißt z.B. der als Zierbaum

so beliebte Paraiso der La Plata-Staaten (Melia Aze

darach), dessen Herkunft mir nicht bekannt ist, in Rio

Grande CinnamaÖ.

Unter diesen Umständen habe ich mich bemüht, eine

Liste derjenigen Bäume zusammen zu stellen, welche in

Uruguay einen anderen Namen führen als in Rio Grande.

Ich erfreute mich dabei der Hülfe einesHerrn J.Moreira

in S.Lourenço, welcher 16 Jahre lang im Taquarembó

imEstado oriental lebte, und welchen ich aufgemeinsamen

Ausflügen als guten und zuverlässigen Beobachter kennen

lernte. Weiterhin diente mir zur Orientierung ein kleines

Werk über Uruguay: „Album de la Republica oriental

del Uruguay“, in welchem die Botanik von Professor

J.Arechavaleta in Montevideo behandelt ist. AlsHaupt

werk überArgentinien diente mirdasvon Professor Lorenz

bearbeitete Kapitel „Vegetationsverhältniffe Agentiniens

in Richard Napp's: „Die argentinische Republik. Buenos

Ayres 1876. S. 86–150. Endlich sind noch bemerkens

wert einige Aufsätze von G. Niederlein über die argen

tinischen Missiones, in deren einem, im „Export“ 1883,

Nr. 39, er die Liste der Bäume gibt, meist freilich nur

nach ihrem Trivialnamen.

Im folgenden seien einige Baumarten namhaft ge

macht, welche im Estado oriental anders heißen als in

Rio Grande, wobei ichan erster Stelle den inRio Grande

üblichen Namen anführe. Er ist: Canella= Laurel;

Capororoco = Canelon (Myrsine sp.); Marmelleiro

bravo= Viraró (Ruprechtia excelsa); Quebracho=

Sombra de toro (Yodina rhombifolia oder Myoschi

lus sp.?); Batenginha=Pao ferro; Corticeira=Seibo

(Erythrina crista galli);Sarandymolle=Sarandy colo

rado (Cephalanthus sarandi).

Von Canellas, resp.Laurels, gibt es eine Anzahl

Arten (Oreodaphne acutifolia und amoena, sowie Nec

tandra lanceolata und angustifolia).

Jedenfalls gibt es in Uruguay eine Anzahl von

Bäumen und Sträuchern, welche der argentinischen Re

gion eigen sind, wiez.B.der Nandubey(Acacia cavenia),

doch sehe ich mich außer Stande, diese Beziehungen zu

beurteilen, resp. mir eine Meinung darüber zu bilden, ob

in Uruguay argentinische oder, wie mir scheint, brasilia

niche Arten vorwiegen. Eine Anzahl argentinisch-uru

guayischer Arten kommt auch in Rio Grande vor, wie

z.B. Coronillo (Scutia buxifolia), Tala (Celtis-Arten),

Espinillo (worunter verschiedene Acacia-Arten verstanden

werden), Incenço oder Molle, hier Molho genannt (Du

vaua dependens) und wohl noch viele andere.

Von einer größeren Anzahl Arten steht es nur fest,

daß sie in RioGrande und Uruguaygemeinsam existieren;

es sind das außer den schon erwähnten u. a.folgende:
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Sarandy= Phyllanthus zizyphoides u. a. sp.; Salsa

(dort sauce) = Salix Humboldtiana; Camboim =

Eugenia-Arten; Aroeira = Astronium urundeuva; Pi

tanga=Stenocalyx pitanga; Chalchal = Schmidelia

edulis;Tarumá=Cytharexylon barbinerve; Mataolho

= Lucuma Sellowii (resp. Ophthalmoblaton sp. im

Norden der Provinz); Blanquillo=Sebastiana diverse

sp. Ingá= Inga uruguayensis.

Eine Reihe anderer Arten, welche gleichfalls in Rio

Grande und Uruguay vorkommen, laffe ich hier fort, weil

ich Grund habe zu bezweifeln, daß der Identität des

Namens auch eine solche der Species zuGrunde liege,wie

bei Araza, Cambará, Murta, Guabiju, Guabiroba, wo

gegen ich an der Espina de la cruz (Colletia cruciata),

Romerillo (Heterothalamus brunoides), Plumerillo(Cal

liandra bicolor u. a. sp.), Jazmin del Uruguay (Guet

tarda uruguayensis), Quebracho (Aspidosperma que

bracho), Caaobeti (Luhea divaricata) u. a. Pflanzen

Uruguay’s nicht weiß, ob sie in Rio Grande vorkommen.

Arechavaleta gibt als Angehörigen der Flora Ar

gentiniens auch den in der Serra do Herval, wie in der

Serra dos Taipes vorkommenden Maté-Baum, Ilex pa

raguayensis, an. Von Palmen findet sich dort in Uru

guay nur die Jerivá vor, Cocos coronata, während

unsere beidenanderen Cocos-Arten, die sogen.Butiás, dort

ebenso wie alle anderen Palmen fehlen. Als bemerkens

wert führe ich hier noch an, daß ichdie zierliche, schlanke,

kleine Uricana-Palme, Geonomagracillima, die ich von

der Kolonie Mundonovo her kannte, auch in der Kolonie

S.Lourenço aufLand des Hern. Weber wiederfand, aber

die Früchte waren fast alle taube Nüffe, was zurGenüge

anzeigt, daß dieser Standort der denkbar vorgeschobenste

sein muß. Die stachelige Tucum-Palme (Astryocarium

vulgare) fehlt in der Serra dos Taipes, auch in der

Serra do Herval sah ich sie nicht.

Während diese Bemerkungen nur einen provisorischen

Charakter tragen und nur zu genaueren vergleichenden

Studien anregen möchten, kann ich dagegen ein positives

Resultat mitteilen, das fortan bei pflanzengeographischen

Erörterungen über das gemäßigte Südamerika nicht zu

übersehen sein wird. „Zwischen 31 und 320 .B. erreicht

nämlich mit der Serra dos Taypes die echte Urwaldsflora

der brasilianischen Gebirgswaldungen ihr Ende.“ Wie

die Serra dos Taipes geologisch durch ihren Granit als

einen Seitenausläufer der Serra geral sich erweist, so

ist auch ihre Vegetation identisch mit jener des übrigen

Küstengebirges. Dabei ist nur zu bemerken, daß diese

Flora gegenüber jener der Serra geral verarmt ist. Eine

große Menge charakteristischer Bäume des typischen Süd

brasilianischen Waldes finden sich aber in der Serra dos

Taipes sogutwie nördlichvonPortoAlegre oder in St.Ca

tharina, ja manche, wie z.B.die geschätzte Ceder, reichen

von der Serra dos Taipes bis zum Amazonenstrom.

Die Ceder ist aber nicht etwa der einzige derartige

Repräsentant der Urwaldsvegetation in der Serra dos

Taipes; zu ihr gesellen sich vielmehr noch eine größere

Reihe anderer, nicht brasilianischer Waldbäume, deren Liste

ich im folgenden gebe. Es sind dies: Cedro (Cedrela

brasiliensis), Caujerana (Cabralea caujerana), Batinga

(Eugenia durissima), Caxeta (Simaruba versicolor),

Catiguá (Trichilia catigua), Grapiapunha (Apuleia

praecox), Ipé (Tecoma speciosa), Larangeiro do mato

(Mundia spinosa), sowie ferner Açoutocavallo, CoraçaÖ

de bugre, Cutia, Guajuvira, Uvá, Vaffoura u. a.,deren

wiffenschaftliche Namen bis jetzt nicht bekannt sind.

Zu diesen brasilianischen Waldbäumen gesellen sich

dann noch folgende in der Serra do Hervalvorkommende

aber südlich vom Camaquam fehlende: Angico (Acacia

angico), Cabriuva (Myrocarpus frondosus), Ipé preto

oder tavaco (Tecoma ipe), Louro (Cordia excelsa),

Tajuva (Broussonetia tinctoria oder Malura sp)

Diese natürlich nicht vollständige letztere Liste gibt

also diejenigen Bäume an, welche den Camaquam nach

Süden nicht überschreiten, also der Mycetes-Linie folgen.

Diese letztere könnteman botanisch die Louro-Linie nennen,

während dievorhergenanntenBäumeder Serra dos Taipes

als Begrenzungdie Paca-Linie oder die Ceder-Linie haben.

Eine große Reihe anderer Bäume fehlt auch in der Serra

do Herval, folgt also der Cebus-Linie. Ich kann somit

konstatieren, daß die von mir entdeckten tiergeographischen

Grenzlininien auch botanisch nachweisbar sind. Ferner

kann ich bestimmt angeben, daß alle diese nördlich von

der Ceder-Linie existierenden Bäume im Estado oriental

vollkommen fehlen. Es ist daher die Serra dos Taipes

thatsächlich der südlichste Ausläufer der brasilianischen

Urwaldsregion.

Damit ist natürlich nicht gesagt, daß die ganze jüd

brasilianische Subregion mit der Serra dos Taipes ende.

Diese ganze Subregion ist aus Wäldern und Campos

zusammengesetzt und es wäre vollkommen willkürlich und

ungerechtfertigt, die Waldgrenze zur Grenze der Region

überhaupt zu stempeln, wie das Grisebach gethan, der

übrigens, wenn ihm die hier mitgeteilten Thatsachen be

kannt gewesen wären, ohne Zweifel statt der Cebus-Linie

die Paca- oder Ceder-Linie als Grenze gewählt haben

würde.

Daß die Serra dos Taipes thatsächlich der jüd

brasilianischen Waldregion zuzurechnen ist, wird nach dem

Bemerkten wohl nicht mehr bezweifelt werden. Auch der

Eindruck des Waldes ist von jenem in der Serra geral

nichtwesentlich verschieden, wenn auchdie Zahl der Lianen

eine geringere ist, ebensowohl auch diejenige der Baum

parasiten. Von letzteren sammelte ich auf Wunsch des

Herrn Dr. Kraenzlin in Berlin die Orchideen und fand

derselbe in meiner Sammlung folgende Arten vertreten;

Oncidium varicosum Lind., Oncidium urophyllum

Loddiges, und Oncidium Widgreni Lind, sowie ein

noch unbeschriebenes Epidendrum, dasHerr Kraenzlin als
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Epidendrum Iheringianum beschreiben will. DiesePflanze

ist merkwürdig dadurch, daß sie eigentlich den Namen

Epidendrum nicht verdient, weil sie imWalde an felsigen

Stellen auf dem Boden wächst. Zu diesen sämtlich in

der Serra dos Taipes gefundenen Arten kommt in den

niederen Waldungen, welche in der Ebene die Flüffe und

Bäche einjäumen, noch die schöne Cattleya Schilleriana

Ldt. hinzu, welche auf den verschiedenartigsten Bäumen

wächst, am häufigsten und fast regelmäßig aber auf allen

Corticeiras (Erythrina crista galli oder fulgens) getroffen

und daher auch Flor da cortiçeira genannt wird.

In zoologischer Hinsicht repräsentiert die Myrme

cophaga-Linie die Grenze der brasilianischen Subregion,

weil sie nicht nur die Südgrenze einer Reihe von charak

teristischen brasilianischen Formen darstellt, sondern auch

mit der Nordgrenze argentinischer Typen zusammenfällt.

Dieser Umstand macht es in Verbindung mit dem früher

über die Vegetation Uruguay's Bemerkten wahrscheinlich,

daß der Estado oriental mit demSüden von Rio Grande

zusammen auch noch der brasilianischen Region zuzuzählen

ist. Während aber für die Säugetiere der Uruguay eine

wichtige Grenzscheide darstellt, wenigstens in einem unteren

Laufe, scheint in Bezug auf die Flora auch noch das ganze

argentinische Mesopotamien, die Region zwischen dem

Parana- und demUruguay-Strome, der südbrasilianischen

Zone zugerechnet werden zu müffen. Lorentz bemerkt

(1. c. S. 148) hierüber: „Obwohl weit zugänglicher als

die Missionen, ist doch die mesopotamische Formation fast

ebenso unbekannt in Bezugaufihren Vegetationscharakter.

Mit dem Monte(derzentralargentinischen Waldformation,

der Cañar-Steppe Grisebach's) hat unsere Formation

wenig Aehnlichkeit, nur weit und allgemein verbreitete

Pflanzen sind ihnen gemeinsam. Die Gebüsche wie, nach

den wenigen Nachrichten, die wir besitzen, auchdie Wälder,

bestehen zum großen Teil aus Elementen, die sie mit der

subtropischen Formation gemeinschaftlich haben, teils aber

auch aus bisher aus Argentinien nicht bekannten Arten,

welche zum Teil mit solchen der Brasilien-und Paraguay

Flora übereinstimmen, zum Teil eigentümlich und jeden

falls neu für die Wissenschaft sein werden.“

Liest man diese Arbeit von Lorentz und betrachtet

die dazu gehörigen Karten, so kommt man leicht zu der

Ueberzeugung, daßvonden etwaszahlreichen Formationen,

welche darin unterschieden werden und von denen die

nördlicheren vielleicht teilweise später in größere Forma

tionen zusammengezogen werden müffen, die Pampas- und

Monte-Formationzusammenmitderpatagonischen die eigent

lich argentinische Subregion bilden, während die paraguay

ische und die nachUruguayverlängerte südbrasilianische mit

der mesopotamischen, der subtropischen und derGran Chaco

Formation zusammen der brasilianischen Subregion zuge

hören. Wahrscheinlich hierauf gestützt, hat auch Engler

das argentinische Mesopotamien und Uruguay mit zur

brasilianischen Region gezogen. Diese letztere reicht somit

an der Küste und östlich vomParana um ca. 8. Breiten

grade weiter hinab gegen Süden, als im Innern des

Kontinents. Die Grenzlinie geht, anfangs vom Parana

gebildet,von derMündungdesLaPlata schräg in nordwest

licher Richtung wie die Isothermen, nur in weit höherem

Grade. Es wäre in dieser Hinsicht wertvoll, den Verlauf

der Ceder-Linie genau zu kennen. Lorentz bemerkt hier

über, daß in den zur subtropischen Formation gerechneten

Wäldern der Gebirgsgegenden um Tucuman die Ceder

und die beiden Tecoma-Arten vorkommen. DieseFormation

reicht bei Tucuman gegen den 289 s.Br., in Rio Grande

dehnt sich die Verbreitung dieser Bäume bis gegen den

320 s. Br. aus.

In mancher Beziehung stimmt die Verbreitung der

Tiere und der Pflanzen in diesem Teile der Erde überein.

Der wesentlichste Unterschied scheint im Verhalten des

argentinischen Mesopotamiens gegeben zu sein, in welchem

brasilianische Vegetation weiter nach Süden zu reichen

scheint, als die Fauna der Missiones. Diese Frage ist

bis jetzt nach keinerSeite hin spruchreif, immerhin spricht

vieles dafür, daß die argentinische Provinz Entrerios in

Bezug auf ihre Flora zu Brasilien, in Bezug auf die

Tierwelt zuArgentinien gezogen werden müßte. Ich lege

in dieser Hinsicht namentlich darauf Wert, daß dasVis

cacha (Lagostomus trichodactylus) in Entrerios vor

kommt, also am rechten Ufer des Uruguay existiert, wäh

rend es am gegenüberliegenden Ufer des Fluffes fehlt,

obwohl es da, wo kein Strom einer Ausbreitung ent

gegentritt, viel weiter nach Norden hinaufreicht, und ob

wohl die Campos vom Estado oriental ihm alle erforder

lichen Existenzbedingungen bieten könnten. Freilich kann

ich nicht umhin zu glauben, daß das Viscacha erst in

später geologischer Zeit, vielleicht erst in der Alluvialzeit

in Entrerios einwanderte. Wir haben geologische Beweise

dafür, daß das La Plata-Thal, das auch heute noch zu

Zeiten starker Ueberschwemmung bis nach Matto Grosso

hinein den Charakter eines Süßwaffer-Binnenmeeres auf

weist, noch am Ende der Tertiärzeit einen mehr oder

minder weit in das Land hineinragenden Meerbusen dar

stellte, an den sich Binnenseen und Sümpfe nach innen

anschlossen. In dieser Zeit ist jedenfalls das genannte

niedere mesopotamische Land noch unter Waffer gewesen,

wie denn in noch früherer Zeit ganz Brasilien mit Ein

schluß von Uruguay und Paraguay eine große Insel

bildete, deren UmgrenzungGolfe und Meeresarme bildeten,

die in ihrer Lage den heutigen Strombetten des La Plata

und Amazonas entsprachen, während gleichzeitig Guyana

eine andere derartige Insel bildete. Zur Kreidezeit, als

dieAnden noch nicht existierten, flutete derPazifischeOzean

zwischendenHochlanden von Brasilien undGuyana hindurch

in denAtlantischen. Als in derTertiärperiode die Anden

sich erhoben, verwandelte sich die weite Straße zwischen

beiden Inseln in ein enormes Strombett. Die tertiären

Lehme und Sandsteine des Amazonas enthalten keine
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marinen Fossilien, nur Blätter und Süßwaffermuscheln

(Najaden).

Wie lange Brasilien Insel war, ist noch nicht zu

sagen. Jedenfalls aber wissen wir, daß rezente marine

Muscheln an der argentinischen Küste in bedeutender

Höhe gefunden wurden, daß die jetzt bis Montevideo und

Buenos Ayres reichende Süßwaffersphäre noch nach der

Tertiärzeit weiter landeinwärts gedrängt war, daß die

Pampas, über deren Entstehungsweise die Meinungen noch

geteilt sind, pliocänen, wenn nicht pleitocänen Ursprungs

sind, und ist es nach alledem nicht zweifelhaft, daß auch

nach dem Erlöschen der Diluvialfauna, die zur Ueber

schwemmungszeit auch heute noch enorme Strecken über

flutenden Gewäffer des La Plata und aller der in seiner

Nähe befindlichen Seen und Sümpfe ein außerordentlich

viel umfangreicheres Gebiet einnahmen. Es mag daher

dieses argentinische Mesopotamien auch nach der Diluvial

epoche noch größtenteiles unter Waffer gewesen sein.

Spezifisch argentinische Tiere, wie das Viscacha, müffen

daher erst in der gegenwärtigen Epoche eingewandert sein.

DieBäume aber werden von Brasilien undParaguay her

über die argentinischen Misiones hinabgedrungen sein, nicht

ausdem zentralen und östlichen Argentinien,dessenPampas

nur Grasebenen, keine Waldungen aufweisen. Es würde

unter diesen Umständen nichts überraschendes haben, wenn

die Waldungen sich an jene der Missionen und Brasiliens

anschließen, die Tierwelt aber sowohl von Norden her, als

aus den Pampas sich rekrutiert haben sollte. So würde

es auch leicht genug verständlich sein, daß für die Tier

welt die Grenzlinie der Subregion etwas anders verläuft,

als jene der Flora.

Indem ich hiermit am Ende dieser Erörterungen an

gelangt bin, bemerke ich nochmals, daß die botanischen

Bestimmungen der Literatur entnommen sind, ohne daß

ich für ihre Richtigkeit eintreten könnte. Dagegen ist

überall das, was ich an Neuem mitgeteilt habe, so ge

halten, daß ohne weiteres klar ist, ob es sich um sichere

oder um vorläufige Resultate handelt. Der weitere Fort

schritt in diesen Fragen dürfte zunächst wohl an die

Weiterführung der Lorenz'schen Studien anknüpfen, wie

er von Seiten der argentinischen Botaniker, zumal an

der UniversitätCordova, zu erwarten ist. Was will aber

die Thätigkeit eines einzelnen Gelehrten jagen gegenüber

so ausgedehnten Forschungsgebieten! Hier wäre ein Punkt,

an dem die Thätigkeit der Akademien und anderer ge

lehrter Gesellschaften ansetzen müßte, indem sie speziell

dafür vorbereitete Botaniker auf eine Reihe von Jahren

entsendeten, nicht zu flüchtigen Sammelreisen, sondern zu

ernster Stationsthätigkeit. Ich selbst stehe Forschern,

denen etwa diese Zeilen Anregung zur weiteren Verfol

gung des Thema"s geben sollten, gern zu Diensten, soweit

es meine durch die zoologischen Studien in Anspruch ge

nommene Zeit mir ermöglicht. Daß es wenige Gebiete

giebt, welche der aufKenntnis der geographischen Verbrei
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tung der Pflanzen abzielenden Forschung sich dankbarer

erweisen, interessantere und wichtigere Resultate in sichere

Aussicht stellen könnten, ist sicher. Rechnet man dazu,

daß dieses ganze Gebiet des gemäßigten Südamerika für

die Kolonisation noch eine ungeheure Bedeutung hat, so

fordern auch praktische Gesichtspunkte zur gründlicheren

Erforschung einer Region auf, welcher eine große Zu

kunft vorbehalten ist.

Rio Grande do Sul.

Dr. W. Junker's Forschungen in Zentralafrika.

Da bis jetzt über die zweite Reise Dr. Junker's in

Zentralafrika seither noch wenig Genaues und Uebersicht

liches bekannt geworden ist, so benützen wir den imJuli

heft der „Proceedings of the Royal Geographical So

ciety“ inLondon veröffentlichten Wortlaut desVortrages,

welchen Dr. Junker in der Abendversammlung dieser Ge

jellschaft am 9. Mai ds.Js.gehalten hat, um darnach im

Auszuge eine vollständige und klare Uebersicht über die

ganze siebenjährige Reise zu geben.

Dr. Junker trat dieselbe im Herbst 1879 über Kairo

an und kehrte nach siebenjährigen Wanderungen im Innern

Afrikas im Dezember 1886 von dort nach denKüsten des

IndischenOzeans, und zwar nachSansibar, zurück. Den

größten Teildieser sieben Jahre verbrachte er in den äqua

torialenProvinzenAegyptens, welche in den letzten Jahren

der Schauplatz eines wilden blutigen Krieges waren.

Beim Ausbruche der kriegerischen Unruhen im Sudan

waren die ägyptischen Aequatorial-Provinzen während

Dr. Junker's Aufenthalt daselbst ganz von aller Verbin

dung mit dem Norden abgeschnitten, welche das gebildete

Publikum in Europa von den dortigen Vorgängen in

Kenntnis gesetzt hätte. Junker beschränkt sich daher zu

nächst auf die geschichtliche Schilderung der Begebenheiten,

welche sich während dieser ereignisreichen Jahre in den

damals unzugänglichen Aequatorial-Provinzen und ins

besondere injenerRegion zutrugen,worin in diesem Augen

blick Emin Pascha mit seinen Soldaten und einem kleinen

Häuflein Beamten geduldig auf die verheißene Befrei

ung harrt. -

Seine Reiseroute vor sieben Jahren führte Herrn

Junker von Suez nach Suakim und von da, auf einem

ihm ganz neuen Wege, nach Berber, während er auf

seiner ersten Reise nach demSudan, vor zehn Jahren,von

Suakim den Weg durch den Khor Baraka über Tokar

nach Kaffala eingeschlagen und bei der Rückkehr von der

ersten Reise den Weg von Khartum durch die Bajuda

Steppe nach Dongola genommen hatte. Bei seiner zweiten

Reise führte ihn ein Dampfer von Berber nachKhartum,

welches er zuAnfangJanuars 1880 erreichte. Als Reise

gefährten hatte er einen Deutschen Namens Bohndorff

122
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angeworben, welcher ihn in der Präservierung zoologischer

Gegenstände unterstützen sollte. Außerdem hatte er sich

von seiner ersten Reise einen Negerknaben mitgebracht,

welchen er auch auf seine zweite Reise mitnahm, um ihn

in seine Heimat zurückzubringen. Junker's Absicht gieng

dahin, die Regionen am Welle zu erforschen und diesem

Strom so weit wie möglich nach Westen zu folgen; er

hoffte auf diese Weise eine endliche Lösung der längst

offenen Frage zu finden, ob der zuerst von Dr. Schwein

furth entdeckte Welle dem Kongo- oder dem Schari-Becken

angehöre. Zur Zeit von Junker's Ankunft in Khartum

war der Oberlauf des Nils, des sogen. Bahr el Gebel,

seit Monaten durch Grasbarrieren, den sogen. „Sudd“,

verstopft gewesen, und mehrere Dampfer arbeiteten unter

Marno's Leitung an der Beseitigung dieses Hindernisses.

Dieser Umstand vereitelte Junker's Plan, den Welle von

Lado aus durch die Makaraka-Länder zu erreichen, welche

ihm von seiner ersten Reise in den Sudan her bekannt

waren. Er schiffte sich also im Lauf des Januars, des

Monats seiner Ankunft, auf einem nach dem Bahr el

Ghazal bestimmten Dampfer ein und erreichte mit seinen

Begleitern im Februar Meschra er Rek, den Ausgangs

punkt für die Landreise in die genannten Gegenden, welche

damals unter dem Befehl eines Pascha's standen und erst

kurz zuvor der Schauplatz blutiger Kriege gegen Soli

man Bey, den Sohn von Zibehr Pascha, gewesen waren.

Die Dampfbootreise den Bahr elGhazal hinaufwar

nicht ohne Hindernisse, denn es mußten etwa 40 größere

und kleinere Grasbarren überfahren werden, welche auf

diesem Fluffe übrigens nicht die dichtverschlungene Kon

sistenz der Barren auf dem Bahr el Gebel erreichen, son

derngewöhnlich von einem Dampfer forciertwerden können.

Ein Jahr später aber kamen an diesen selben Hindernissen

im Bahr el Ghazal Hunderte von Menschen elendiglich

um; ein von Meschra er Reck zurückkehrender Dampfer

fuhr in diese Grasbarren mit solcher Gewalt hinein, daß er

weder vorwärts noch rückwärts konnte. Der Dampfer

hatte unglücklicherweise noch einige Barken voll Menschen

im Schlepptau, welche GefiPascha, der sich selbst anBord

befand, nach Khartum hinunter zu bringen wünschte. Alle

Bemühungen, sich aus diesem Labyrinth verfilzten Waffer

grases herauszuarbeiten, erwiesen sich vergeblich, und nach

dem die armen Leute einige Monate lang eingeschloffen

gewesen waren, brach eine Hungersnot aus und raffte

Hunderte von armen Schlachtopfern hin. DasElend war

unbeschreiblich; nachdem alle eßbaren Gegenstände auf

gezehrt waren, fristeten die Ueberlebenden ihr Dasein da

durch, daß sie die Leichen der Verhungerten verzehrten.

Endlich ward später ein Dampfer von Khartum aus ihnen

entgegengeschickt und dieser brachte alle diejenigen zurück,

welche nicht zuvor Hungers gestorben waren. Die Land

reise beginnt, wie bereits erwähnt, von Meschra er Rek

aus und führt in sieben Tagen durch verschiedene Dinka

Stämme hindurch südwärts nachderStationDyurGhattas.

Nach einem ziemlich langen Aufenthalte daselbst reiste

Dr. Junker mit Gesi Pascha über Wau und Ganda, die

frühere Dem Idris-Station, nach der Hauptstadtder Bhar

el Ghazal-Provinzen, nach DemSoliman, dem ehemaligen

Dem Zibehr. Junker's Gepäck und Leute waren direkt

von der Station Ganda nach Dem Bekir vorausgeschickt

worden, wohin er ihnen nach einem kurzen Aufenthalt in

Dem Soliman folgte. Der bereiste Bezirk ist bis dorthin

aus den Schilderungen früherer Reisenden bekannt, und

auch Dr. Junker war auf seiner ersten Reise, als er, aus

dem Süden kommend, die Makaraka-Länder passierte, be

reits überdieStationWauhinausgedrungen. Dr.Schwein

furth hatte zuerst von diesem Distrikt eine genaue Karte

aufgenommen, indem er nach dem Verlust seiner Instru

mente sich der furchtbaren Mühe unterzog, die Entfer

nungen durchZählen einer Schritte zuberechnen. Dr.Jun

ker's Forschungsarbeit begann im eigentlichen Sinne des

Worts erst von Dem Bekir aus, von wo aus er im Ver

lauf der folgenden Jahre Reisen nach Süden und Westen

auf neuem und noch unerforschtem Boden machte. Im

Süden vermochte er die in früheren Karten sehr irrig ein

getragene Route des Italieners Miami richtig zu stellen,

im Westen Strecke für Strecke den Weg des griechischen

Reisenden Potagos, dessen Reise-Tagebuch anscheinend nie

mals zum Vorschein gekommen ist, zu verfolgen und in

die Karte einzuzeichnen.

Junker's unmittelbareresZielwardasGebietdesmäch

tigen Niam-Niam-KönigsN'Doruma,welcher kurzzuvormit

den Truppender ägyptischen RegierunginderProvinzBahr

elGhazal im Kriege gestanden hatte. Dieser hatte früher

den Elfenbeinkarawanen den Durchzug durch sein Land

verboten undwollte in dem seiner Herrschaft unterworfenen

Gebiete keine Station errichten lassen. Junker nahm ein

Verfahren an, welches er auf allen seinen späteren Reisen

befolgte; er schickte nämlich Boten voraus an N'Doruma,

um ihm Einzelheiten von sich melden und es besonders

hervorheben zu laffen, daß er ohne eine militärische Es

korte reiste. Er betrat niemals das Gebiet eines mäch

tigen Herrschers oder auch eines der kleineren Häuptlinge,

ohne zuerst aufdessen Boten zu warten, welche gewöhnlich

unmittelbar mit denjenigen ankamen, welche Junker aus

geschickt und denen er gewöhnlich kleine Geschenke für die

Häuptlinge mitgegeben hatte. Der Neger ist mißtrauisch

und aus solchen Gründen des Mißtrauens kam N'Doruma

selbst dem Dr.Junker entgegen, um sich selbst mit eigenen

Augen von ihm und seinen Leuten zu überzeugen. Als

er über dieselben beruhigt war, eilte er in seine eigenen

Besitzungen zurück, um, wie er sagte, die Befürchtungen

seiner Unterthanen über das Erscheinen der Europäer zu

beschwichtigen.

Im Bahr el Ghazal hatte sich Junker einige Neger

knaben und -Mädchen verschafft, welche ihm unterwegs

seine Nahrungsmittel kochen sollten unddie er später mehr

mals wechselte; diese aberbildeten aufallen seinen späteren
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Reisen die einzige Eskorte, welche er bei sich hatte. Ein

kaum neunjähriges Sklavenmädchen, welches seinemHerrn

entlaufen war und den Wegzu ihm gefunden hatte, und

ein Knabe von ungefähr demselben Alter, begleiteten ihn

auf allen seinen Reisen bis Sansibar.

Endlich im Monat Mai war Junker imstande, mit

250 Trägern von Dem Bekir aufzubrechen und erreichte

in 14 Tagen die Hütten N’Doruma's. Südwärts von

Dem Bekir und ehe er die Gebiete der Niam-Niam be

trat, welche sich selber A-Zandeh nennen, passierte er die

zerstreuten Stämme der Golo, Sere und Bongo. In den

ersten Tagen setzte man über eine Anzahl kleinererFlüffe,

welche nachNordost fließen unddem Nil-Becken angehören;

bald aber traf man auf Flüffe, welche westwärts strömen

und Zuflüffe des M'bomu, des bedeutendsten der nördlichen

Zuflüffe des Welle-Makua, sind. Ist der Welle der Ober

lauf des Mobangi, wofür alle Wahrscheinlichkeit vorliegt,

und ein Nebenfluß desKongo, so würden die Grenzen des

Kongo-Freistaates an das Gebiet des Bahr el Ghazal

stoßen. An den Ufern einiger dieser Wafferläufe findet

man eine üppige und mannigfaltige Vegetation, welche in

den östlicheren Gegenden nicht mehr so weit nach Süden

reicht. Hier zeigten sich auch jene prachtvollen Galerie

wälder, welche Dr.Schweinfurth beschrieben hatte; sie sind

schmale Waldsäume, welche sich den Flußufern entlangin

Gestalt von Terraffen hinter- und übereinander erheben

und hier tiefe Schluchten bilden, worin die ganze Pracht

einer tropischen Vegetation verborgen liegt.

Junker's wirkliches Reiseziel waren, wie bereits er

wähnt, die Bezirke am Welle, besonders Mangbattu

(Monbuttu), das Land, dessen erste genaue Schilderungen

wir Dr. Schweinfurth verdanken, der es übrigens auf

einem etwas östlicheren Wege erreichte. BeiJunker'sAn

kunft zu N'Doruma war gerade die langweilige Regenzeit

im Anzuge, und da dieser Herrscher unsern Reisenden eine

Zeit lang bei sichzu behalten wünschte, so beschloß Junker,

für die nächsten Monate hier eine Station zu errichten,

und zwar mit Hülfe von N'Doruma's Leuten, welche zu

Hunderten zu seinem Beistande hergeschickt wurden, gute

substantielle Wohnungen zu erbauen und die ganze Hütten

gruppe mit einer hohen Verpfählungzu umgeben, an deren

Außenseite große dornige Aeste aufgehäuft wurden – eine

Vorsichtsmaßregel, welche an solchenOrten wegen derLeo

parden äußerst notwendig ist. Negerinnen werden von

diesen Tieren häufig fortgeschleppt; gewöhnlich wenn sie

in der Dämmerung Waffer holen. Ein solcher Unglücks

fall ereignete sich einmal in der Nähe von Junker's Sta

tion, und da der Leopard sein Opfer nur halb verzehrt

an Ort und Stelle gelassen hatte, wurde er am anderen

Tage in einer großen Falle gefangen, wobei der Arm der

Negerin als Köder diente. Der Leopard pflegt in den

meisten Fällen einige Tage hintereinander zudem Ort zu

rückzukehren, wo er seine Nahrung gefunden hat, ehe er

sich nach einem anderen Schauplatz für eine Räubereien

umsieht. Aus diesem Grunde erbauen die Eingeborenen,

um dieses Raubtier zu fangen, unmittelbar nachdem das

Opfer geschlagenworden ist, an derselbenStelle eine kleine,

aber starke Hütte aus Baumstämmen, in welche sie einen

Köder unter einen schweren Klotz so legen, daß dieser

herabfallen muß, sobald der Köder berührt wird. In

dieser Weise wird eine Menge von Leoparden erlegt. Der

Löwe geht bekanntlich nicht an eine derartige Klotzfalle

und beschränkt sich gewöhnlich auf gewisse wildreiche Be

zirke, worin er den Büffel und die Antilope jagt; in

manchen Gegenden greift er aber auch den Menschen an.

In DarBanda z.B. sieht man die einzelnen Grashütten

der Neger von einem leichten Netzwerk umgeben, um den

Räubereien derLöwen vorzubeugen,welche in jenem Bezirke

reichlich sind. Der Löwe soll dem Netzwerk ebenso ge

flissentlich ausweichen, wie der Klotzfalle.

Die Jagd ist inZentralafrika ein ungewöhnlich müh

sames Geschäft. Rauhes, hohesGras mit scharfen, schnei

denden Blättern und einem Umfang, welcher oft die Dicke

desSchilfs Areicht, bedeckt dasLand beinahe drei Vierteile

des Jahres hindurch. Aus demselben Grunde ist während

der ganzen Regenzeit und bis dahin, wo das Gras aus

gedorrt ist und niedergebrannt wird, das Reisen unendlich

mehr erschwert. Die schmalen Fußpfade, deren sich die

Neger bedienen und die teilweise von den wilden Tieren

ausgetreten sind – und andereStraßen gibt es in Afrika

nicht– sind beinaheganz unterdemrauhen, hohenGrafe

versteckt. An den meisten Stellen haben nur die Füße

Raum, um sich vorwärtszu bewegen, währenddasmanns

hohe Gras sich in der Mitte des Pfads so verschlingt,

daß man auf diesen Reisen oft nicht imstande ist, einen

Mann ganz dicht vor sich zu sehen, sonderndaß man ihn

nur im Gras rascheln hören kann. Stunden-lang sieht

man sich gezwungen, mit erhobenem Arm die Augen vor

den wallenden Stengeln zu schützen. Das ist die Sach

lageamEndederRegenzeitund nachher.AlleinimDezember

und Januar ist das Gras so trocken geworden, daß es

niedergebrannt werden kann, und dieses Verbrennen des

Grases ist in ganz Afrika allgemein üblich. In dieser

Zeit und in den ersten Monaten darauf, wenn durch den

nördlichen Thauund späterhin nachden ersten neuenRegen

fällen wieder junges Gras hervorgesproßt ist, wird die

Jagd erheblich leichter. Gewisse Grasstrecken sind beider

ersten allgemeinenVerbrennung erhalten geblieben, und in

diese Orte zieht sich nun dasWild zurück. Auch der Ele

fant sucht in diesen Grasdickichten eine Zuflucht. Hat

man nun das Versteck der Tiere ermittelt und ist das

Grastrocken genug, um zu brennen, so werden diese dürren

Dickungen an mehreren Punkten zu gleicher Zeit in Brand

gesteckt. Die erschreckten Tiere bleiben aus mütterlicher

Liebe bei ihren Jungen und verbrennen und verletzen sich

an dem brennenden Grase ihre großen Füße so, daß sie

als eine leichtere Beute unter den Speeren der Eingebo

renen fallen.
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Diese ausgedehnten Grasbrände bieten im Dunkelder

Nacht ein erhabenes, aber furchtbar schönes Schauspiel

dar. Während sie den Zuschauer mit Gewalt daran er

innern, daß alle Dinge vergänglich und der Zerstörung

geweiht sind, flößen sie ihm seltsame und widersprechende

Gefühle ein! Welche ungeheure Summe von Tierleben

wird auf dieser Welt nutzlos zerstört! Eine ganze In

sektenwelt findet ihren Tod in den Flammen. Millionen

von Heuschrecken und geflügelten Geschöpfen aller Art,

welche durch die Annäherung des Feuers aufgeschreckt

werden, erheben sich in die Luft, nur um die Opfer ihrer

natürlichen Feinde zu werden. Insektenfeffende Vögel

fliegen über den Flammen im Rauch herum und warten

auf ihre Beute, welche ihnen in ungeheuren Mengen zu

teil wird. Flüge von Raubvögeln, hauptsächlich Milanen,

ziehen droben in der Luft ihre weiten Kreise und picken

jeden Augenblick die großen Heuschrecken auf oder sehen

sich hinter der Feuerlinie nach Mäusen und selbst nach

kleinen Schlangen um. In denMonaten der Trockenheit,

nachdem dasGras niedergebrannt ist, d. h.vom Dezember

bis März oder April, ist das Reisen in den meisten dieser

Aequatorial-Länder mitwenigerSchwierigkeiten verbunden.

Das hohe, lästige Gras ist verschwunden, und man kann

sich wieder rechts und links vom Pfade frei bewegen.

Später, wenn das Gras wieder zur Höhe von mehreren

Fuß herangewachsen ist, wird der Reisende, wenn er in

den kühlen Morgenstundenden Frühthau abstreift, bis über

die Kniee herauf durchnäßt. Wenn dann die Sonnen

strahlen in der Hitze des Tages ihre volle Kraft ausüben,

erregen sie ein juckendes Gefühl in den Beinen, wie das

jenige, welches von erhitzten Binden hervorgebracht wird.

Die beständige Reibung verursacht. Ausschläge und Ge

schwüre, welche schwer zu heilen sind und die man zu

weilen zu Dutzenden an den Beinen hat.

Nachdem Dr. Junker denBau der Station zu N'Do

ruma vollendet hatte, bepflanzte er den Garten mit euro

päischen Gemüsen und hatte die Freude, eine Saaten

bald lustig emporkeimen zu sehen; der erste Ertragwaren

vorzügliche Rettige. Seine Leute und sein Gepäck waren

gut untergebracht und er genoß vollauf das behagliche

Heimwesen, welches er sich, wenn auch nur für einige

Wochen, geschaffen hatte. Allein ein ruhiges Leben stimmte

nicht mit denPlänen überein, welche er für sich entworfen

hatte; er gedachte sich vielmehrdurch eine Reihe vonAus

flügen mit den umgebenden Bezirken bekannt zu machen,

und ließ seine Gefährten auf der Station zurück, um eine

Sammlung von zoologischen Gegenständen herzustellen.

Nach zweimonatlichem Aufenthalt bei N'Doruma

brach Dr. Junker im Monat August mit nur 20Trägern

und den nötigsten Ausrüstungsgegenständen und kleinen

Geschenken für die Negerhäuptlinge auf. Während er in

N'Doruma verweilte, hatte er sich durch Boten in gutes

Einvernehmen mit verschiedenen Herrschern und mächtigen

Häuptlingen der Niam-Niam-Länder gesetzt und von den

selben viele Einladungen empfangen, sie in ihren eigenen

Gebieten zu besuchen. Nur M'bio, ein angesehener Zan

deh-Fürst, ostwärts von N'Doruma'sGebiet, und der Erb

feind des letzteren, verweigerte Junker den Zutritt in sein

Land und drohte fortwährend die Station unseres Reisen

den zu überfallen und niederzubrennen. ZweiJahre später

wurde eine Macht in einem blutigen Kampfe mit den

Regierungstruppen gebrochen, und Junker passierte sein

Gebiet auf seiner Flucht vor den Streitkräften des Mahdi.

Auf seiner Reise von N'Doruma erreichteJunker den

Welle zum erstenmal, setzte über denselben, gelangte nach

Mangbattu und setzte nochmals über den Welle, da sich

derselbe in einer großen Kurve nach Osten wendet. Nach

dem er die Gebiete verschiedener Niam-Niam-Fürsten durch

wandert hatte, kehrte er im Dezember desselben Jahres

nach viermonatlicher Abwesenheit wieder nach einer Sta

tion N"Doruma zurück. Ohne auf Einzelnheiten einzu

gehen, sei hier nur erwähnt, daß Junker bei seiner ersten

Ankunft am Welle in dieFeindseligkeiten der Mangbattu

undA-Barambo-Stämme verwickelt wurde; dieselben hatten

zwar schon Schüffe miteinander gewechselt, allein esgelang

Junker’s Anstrengungen doch, einen offenen Krieg zuver

hüten. Auch auf einen damaligen Aufenthalt beiMam

banga, einem Mangbattu-Häuptling, und aufdas Vor

rücken N’Doruma's mit allen seinen Streitkräften gegen

den Niam-Niam-Häuptling Bina, um angeblich Junker

aus denHänden des letzteren zu befreien, wollen wir hier

nicht eingehen. Letzterer Kriegszug ward veranlaßt durch

ein sich verbreitendes Gerücht, daß Junker von jenem

Häuptling gefangen gehalten werde; Junker vermochte

auch diesmal den Ausbruch von Feindseligkeiten zu ver

hüten. Die ägyptische Regierung besaß damals mehrere

Stationen in Mangbattu; allein der unbefriedigende

Zustand der Dinge unter den Arabern veranlaßte Junker

zeitig zum Aufgeben seiner ursprünglichen Absicht, sich mit

seinen Leuten und einem Gepäck nach der Regenzeit dort

hin zu begeben. Obwohl er erst im Dezember nach seiner

Station in N'Doruma zurückgekehrt war, so mußte er doch

bald an einen weiteren Aufbruch denken, da inzwischen

die günstigste Reisezeit herangekommen war. Diesmalge

dachte er sich mit allen seinen Leuten und seinem ganzen

Gepäck nach dem Lande des mächtigen Niam-Niam-Häupt

lings Bakangai, südwärts vom Welle, zu begeben.

(Fortsetzung folgt.)

Was Gofio.

Eine ethnographisch-hygieinische Studie.

Bei meinem jüngsten Besuch auf den Canarischen

Inseln war eines der ersten Dinge, welche meine Auf

merksamkeit erregten, die prächtige Entwickelung und die

günstige persönliche Erscheinung des gemeinenVolkes, und

ich fand nachher, daß Reisende bei ihrem ersten Besuch
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aufden Canarien ebenfalls im allgemeinen diesen Eindruck

hinnehmen. Wenn dieselben zuvor die spanische Halbinsel

besucht haben, so müffen sie unwillkürlichden eingeborenen

Spanier mit einem canarischen Verwandten vergleichen,

wasimmer zu Gunsten des letzteren ausfällt,dessen höherer

Wuchs und bessere Körperformen ganz augenfällig sind.

Diese Ueberlegenheit mag bis zu einem gewissen Grade

von der Zumischung spanischen Blutes zu demjenigen der

Guanchen herrühren, welche zur Zeit der spanischen Ex

oberung der Inselflur der Canarien, ums Jahr 1440, im

Besitz dieser Inseln gefunden wurden. Es bedurfte zu

diesem Zweckmehr als fünfzigJahre, bis alle sieben Inseln

unter die Herrschaft der Spanier kamen, und selbst dies

gelang den damals auf der Höhe ihrer Macht stehen

den Spaniern nicht eher, als bis sie vier eingeborene

Könige zumVerrat bewogen hatten. Die alten Chronisten

schildern mit Vorliebe die milde sanfte Gemütsart der

Guanchen, ihre hochgewachsenen männlichen Gestalten und

ihr edles Gebahren in Friedenszeiten, wie ihre große

Stärke und Tapferkeit, welche sie im Krieg um die Auf

rechterhaltung ihrer alten Freiheit bethätigten.

Selbst die Frauen ergriffen Partei gegen die Ein

dringlinge und erwiesen sich durch Mut und Tapferkeit

als keine zu unterschätzenden Gegnerinnen. Eines Weibes

wird ganz besonders gedacht, welches einer heranziehenden

Heersäule entgegeneilte, den vordersten Soldaten ergriff,

mit ihm bergan floh, ein ausersehenes Opfer wie ein

Kind trug, alle Verfolger überholte, bis es einen Abgrund

erreichte, über welchen es sich samt dem Soldaten hinab

stürzte, daß beide in der Tiefe zerschmettert wurden.

Die Eroberer vermischten nicht nur ihr Blut mit

demjenigen der Besiegten, wie dies bei den lateinischen

Raffen immer geschieht, sondern nahmen auch mancherlei

Bräuche der letzteren an, welche sich noch bis auf den

heutigenTagerhaltenhaben. Der wichtigste dieser Bräuche

bezieht sich vielleicht auf die Nahrung, deren Hauptartikel

von den Guanchen herrührt. -

Ich habe der vortrefflichen physischen Entwickelung

und der Körperverhältniffe der modernen Canarier und

des von den alten Chronisten hinterlaffenen Zeugnisses

überdie noch schönerengeistigen Eigenschaftender Guanchen,

welche in der That als Wunder von Körperkraft, Schön

heit undBehendigkeit geschildert werden, nur gedacht, weil

diese Thatsachen in einem wichtigen Zusammenhang mit

ihrer Nahrung stehen. Da ein derartiger Wuchs nebst

Körperkraft undGeschmeidigkeit, wie sie jenem alten Volke

nachgerühmt werden, nicht ohne ganz vorzügliche Nahrung

bestehen kann, so folgt daraus, daßdie von denGuanchen

benützte und auch von den gegenwärtigen Bewohnern der

Inseln angenommene und beinahe ausschließlich gebrauchte

Nahrung in hohem Grade nahrhaft sein muß.

Dieser so unverkennbar wichtige Artikel ist das an

der Spitze dieses Aufatzes genannte Gofio, das gar

nichts geheimnisvolles an sich hat, denn es ist einfach ein

Ausland 1887, Nr. 41.

Mehl, das aus den vor dem Mahlen gerösteten Körnern

irgend einer Getreideart bereitet wird. Die Guanchen

haben ihren Weizen, Gerste u.j.w. auf die sehr einfache

Weise geröstet, daß sie erst Steine erhitzten, auf welche

oder zwischen welche hinein sie das Getreide schütteten.

Hierüber sind zwar keine genauen Schilderungen, dagegen

eine große Menge Mahlsteinezum Zermahlen des Getreides

vorhanden. Heutzutage bereitet man das Gofio, indem

man das Getreide in einem leichten breiten irdenen Ge

schirr über einem Kohlenfeuer röstet unter beständigem

Umrühren, damit es nicht anbrenne. Man kommt kaum

durch ein Dorf oder einen Weiler, ohne daß man irgend

ein Stadium in der Bereitung desGofio mitansieht. Das

Getreide wird zuerst sorgfältig ausgelesen und alle Un

reinlichkeiten entfernt. Die Bereitung findet häufig vor

oder unmittelbar innerhalb der stets geöffneten Hausthüre

statt und gibt dem Reisenden reichliche Gelegenheit, alle

Stufen der Bereitung anzusehen. Das Mahlen geschieht

in den Windmühlen, welche überall in Menge vorhanden

find. Das geröstete Korn wird zu einem sehr feinen

Mehlvermahlen, worauf esGofio ist. Nach dem Mahlen

ist es zu alsbaldigem Gebrauchfertig. Wenn es verspeist

werden soll, so kann es mit Milch, Fleischbrühe oder

irgend einer paffenden Flüssigkeit bis zu dem Grade ver

mengt werden, der ihm genügende Konsistenzgibt, um zum

Munde geführtzu werden. Da es durchdas Rösten schon

gekocht ist, so bedarf es keiner weiteren Zubereitung vor

dem Verspeisen.

Später wurde der Mais auf den Inseln eingeführt

und bald allgemein angebaut, namentlich auf der Insel

Gran Canaria, wo das Gofio aus Mais nun die Haupt

nahrung für die arbeitende Bevölkerungist, während Gofio

aus Weizen oder aus mit Mais gemischtem Weizen auf

Teneriffa, wo Weizen in Maffe gebaut wird, das allge

meine Nahrungsmittnl ist. Auch aus Gerste wird Gofio

bereitet, und zwar besonders auf Fuerteventura. Das

aus spanischen Bohnen bereitete Gofio wird nicht für sich

alleinverwendet, sondern in demVerhältnis von ungefähr

einem Vierteil auf drei Vierteile Gofio aus Weizen, Gerste

oder Mais, wie es manche lieben, gemischt. Gofio aus

Weizen und Maiszu gleichen Teilen gemischt wird vielfach

genoffen undvon vielendem Weizen-Gofio allein vorgezogen.

Nichts läßt sich mit der außerordentlich raschen Anwend

barkeit dieses schon fertig gekochten Nahrungsmittels ver

gleichen. Wennder canarische Arbeiter allein ist, so nimmt

er etwas Gofio in einem Beutel aus einem Ziegenmagen

mit; gilt es mehrerenPersonen, so bedient man sich eines

Ziegenfelles. Ist die Stunde für die einfache Mahlzeit

gekommen, so wird der Beutel aus irgend einer Tasche

oder möglicherweise sogar aus dem Gürtel genommen,

etwasWafferhinzugefügt und dasGanze tüchtiggeschüttelt

oder umgerührt, unddie Mahlzeit ist fertig. Mangießtnur

soviel Waffer hinzu,daß es konsistentgenug wird, um leicht

in die Hand genommen zu werden, aus welcher es

123
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unwandelbargegessen wird. Die Zubereitung erfordert also

gar keine berechenbare Zeit. Ich habe schon mehrfach Ge

legenheit gehabt, die Genügsamkeit und Mäßigkeit unserer

italienischen Feld-undEisenbahnarbeiterundMaurerzubeob

achten undzu bewundern. Wenndie Mittagsstunde heran

kam, so trat von jeder Rotte von zehn oder zwölf Mann

einer beiseite und bereitete die Mahlzeit, welche beinahe

immer aus Polenta, einem Brei aus Waffer und Mais

mehl, bestand. Es kostete beinahe eine Stunde, die Mahl

zeit zu bereiten und verursachte einige Mühe mit den

Keffeln, mit dem Suchen von Brennholz, dem Feuer

anmachen und anderen unerläßlichen Vorbereitungen, wenn

auch dasKochen auf eine einfachsten Verhältniffe reduziert

wurde. Der canarische Arbeiter erspart sich alle diese

Mühe; das Rösten des Kornes geht rascher von statten

als die Bereitung der Polenta, und das Gofio kann in

größerer Menge von dem Weibe zuHause bereitet werden.

Das Mahlen ist in beiden Fällen das gleiche, aber

Gofio hat den großen Vorteil, daß man es leichter in

einem Beutel bei sich führen kann und daß es nicht nur

immer zum Verspeisen fertig, sondern auch weit schmack

hafter ist. Der canarische Archipel besteht aus sieben be

wohnten Inseln mit einer Bevölkerung von 240.000

Menschen. Nach der besten Auskunft, die ich erlangen

konnte, leben nach meiner Auffaffung mindestens 200.000

Menschen beinahe ausschließlich von Gofio, wie ihre Vor

väter mit Einschluß der Guanchen schon seit unvordenk

lichen Zeiten gethan haben. Ich bin über den Ursprung,

die Zubereitungunddie Wichtigkeit desGofiofür den Unter

halt einergroßenBevölkerungdeshalb so sehr ins Einzelne

eingegangen, weil ich diesenArtikelfür ein äußerst wichtiges

Nahrungsmittel in Krieg und Frieden und der Beachtung

von Seiten aller Lieferanten von Mehl und ähnlichen

Nahrungsmitteln für sehr würdig halte. Würde dasGofio

beiuns eingeführt, namentlich in unseren ärmeren Gebirgs

gegenden, so würde es ein köstliches, wohlschmeckendes, höchst

nahrhaftes und wohlfeiles Nahrungsmittel werden, das

immer bereit undverfügbar und eine wichtige Bereicherung

unserer bereits bekannten mannigfaltigen Volksnahrungs

mittel wäre. Namentlich im Kriege als Suppenstoff und

Zusatz zur Erbswurst wäre es von ganz ungemeinem

Werte.

Allein dasGofio hat auch noch andere Ansprüche auf

unsere Beachtung und Gunt, als seine Wohlfeilheit, Be

quemlichkeit und eine äußerst nahrhaften Eigenschaften.

Da ich fand, daß es nicht allein von dem gemeinen

Volke genoffen wird, für welches es, wie schon erwähnt,

das hauptsächlichste Nahrungsmittel bildet, sondern daß

man sich desselben auch in den Familien der wohlhaben

deren Bürger bedient, daß namentlich Kinder es sehr

lieben und davon gedeihen, so kostete ich selbst Proben

von beiden Gofio-Arten, aus Weizen und aus Mais, und

fand sie sehr schmackhaft, ganz besonders das aus Mais,

das einen köstlichen aromatischen Geschmack hat, so daß ich

es bald dem Brote vorzog, namentlich amMorgen. Sehr

bald bildete Gofio mit einem weichgekochten Ei, Ziegen

milch und Kaffee mir ein befriedigendesFrühstück, welches

mir so sehr behagte und das ich so verdaulich und nahr

haft fand, daß ich dabei blieb und davongedieh, bis mir

nach Verlauf von zwei Monaten einfiel, daß ich in der

ganzen Zeit kein einzigesmal von Magensäure und Sod

brennen zu leiden gehabt hatte, von denen ich in meinen

besten Zeiten immer heimgesucht worden war. Ich ver

ließ bald darauf Teneriffa und während der Seereise und

einige Wochen nach der Landung in Westindien wurde

das Gofiofrühstück aufgegeben. Nachdem ich es einige

Wochen entbehrt hatte, stellte sich bei mir die Magensäure

wieder heftig ein, besonders infolge von Ermüdung und

vielem Leben im Freien, und dauerte hartnäckig fort wie

gewöhnlich, wenn sichdie Säuerung eingestellt hatte. Nach

dem ich mehrere Tage darunter gelitten, fiel mir ein, daß

ich eine kleine Portion Gofio von Teneriffa mitgebracht

hatte. Sobald ich es, wie früher, wieder zum Frühstück

genoß, verschwand die Magensäure augenblicklich und ist

nicht mehr wiedergekehrt.

Bei dieserGelegenheit möchte ich noch erwähnen, daß

ich dieselbe Erscheinung einer vollkommenen Befreiung

von Magensäure auch beim ausschließlichen Genuß von

Karlsbader Zwieback als Frühstücksbrot beobachtet habe.

Zwieback ist, wie jedermann weiß, in dicke Schnitten ge

schnittenes und zum zweitenmal gebackenes Brot. In

Karlsbad wird das zweite Backen so weit geführt, daß

die Schnitte in ihrer ganzen Dicke gebräunt wird. Wenn

in der Mitte noch ein Teil weiß bleibt, ist es nicht gut

und unterliegt im dyspeptischen Magen einer sauren Zer

jetzung, während der richtig bereitete Zwieback lange Zeit

unverändert bleibt außer durch die Magenflüssigkeiten.

Wenn aber Zwieback auch als zeitweiliges Hülfsmittel

nützlich ist, so hat er doch nicht viel Nahrungsstoff, nach

dem er durch die drei Prozesse des Aufgehens, Backens

und Wiederbackens bis zur beginnenden Verkohlung hin

durchgegangen ist. Er taugt daher nicht zur alleinigen

Verwendung als genügendes Nahrungsmittel. Gegen

Gofio besteht keine derartige Einwendung. Das Rösten

ist das erste und einzige Kochen dieses Nahrungsmittels.

Gofio ist eine trocken gekochte Nahrung, zu welcher bis

zum Augenblick des Verspeisens keine Flüssigkeit hinzu

kommt, und wir wissen, daß trockene Wärme Verände

rungen inderStruktur undZusammensetzungvon Getreide

Arten hervorbringt, welche von den durch feuchte Wärme

hervorgebrachten ganz verschieden sind. Der Röstungs

prozeß ist wesentlich verschieden von den Prozeffen des

Dünstens, Backens oder Siedens und verwandelt zunächst

die stärkemehlhaltigen Teilchen in löslichere und zerreib

lichere Formen. Mäßig gebräunte Brotrinde macht die

Veränderung anschaulich.

Der Röstungsprozeß hat vielleicht eine schützende Wir

kung gegen den Einfluß der Fermente, welche immer im
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Ernährungsapparatvorhanden und bereit sind, irgend eine

Form von Zersetzung zu bewirken, falls die Verdauung

so lange verzögert wird, daß sie wirken können. Es ist

in der That gar kein Zweifel, daß der Magen in vielen

Fällen ein Behälter für dieHeranzucht von Mikroben ist.

Da eine Mahlzeit nach der anderen in den Magen auf

genommen wird, wird jede Maffe von gährungsfähigem

Stoffdurchdie entwickelten und mittels dervorangegangenen

in ihrer Wirkung verstärkten Gährkeime angegriffen, bis

ein hoher Grad von Potenz erreicht wird, wie in der

gewöhnlichen Methode der Heranziehung von Bakterien.

In einem derartigen Falle kommt die Gährung der nor

malen Verdauung zuvor, die Heilsamkeit der Nahrung

wird durch die vorangehende Zersetzung beeinträchtigt,

die Magenkraft wird durch Berührung mit schädlichen

Säuren und Gasen verringert und wir haben den be

stätigten Dyspeptiker. DasSchlimmste daran ist, daß ein

solcherZustand ein sich selbst verbreitender ist unddaß alle

gewöhnlichenMittelversagen,umdieVerdauung energischzu

machen oder die Energie des Gährstoffes herabzustimmen,

damit die Verdauung in der gewöhnlichen Weise der

Gährung zuvorkomme. Selbst die nützliche und oft un

entbehrliche Magenpumpe vermag oft die rasche Gährung

der ersten Nahrung nicht zu verhindern, welche nach der

sorgfältigen Anwendung der Pumpe zu Reinigungszwecken

wieder in den Magen kommt. In meinerganzen früheren

persönlichen und fachlichen Erfahrung überzeugte ich mich,

daßwenn einmaldie rascheAnsäuerungder genoffenen Nah

rungdie Potentialisationdes mikrobischen Ferments darthat,

es kein anderessicheresMittelzu ihrerUeberwindunggab,als

zur Abwechslung die verdauende Thätigkeit durch ver

längerte Enthaltung von Nahrung wieder energisch zu

machen. In diesem Falle wird das Ferment selbst ver

daut und seiner Energie beraubt undwirktdann langsamer

als der Verdauungsprozeß.

Nachdemdieseallgegenwärtigen,abernun ihrer Energie

beraubten Gährkeime langsam wirken, bis irgend ein Zufall

von Uebersättigung oder untauglicher Speise oder irgend

eine andere Ursache abermals die Verdauung verzögern,

bis eine Gährung in der Magenhöhle erzeugt und der

oben erwähnte Prozeß der Heranbildung erneuert wird,

erfolgt dann ein anderer Anfall von Magensäure, welcher

schwer zu ertragen und noch schwerer zu beseitigen ist, wie

jeder unglückliche Dyspeptiker und jeder unglückliche Arzt

eines solchen Patienten zu ihremKummer sehr gut wissen.

Allein der Aushungerungsprozeß ist nicht leicht und in

vielen Fällen nicht anwendbar, und überdies hat in den

Fällen, wo derselbe angezeigt und wirksam wäre, nicht

jeder die Selbstüberwindung und Ausdauer, sich demselben

zu unterwerfen. Wenn wir daher im Gofio, der, wie ich

nachgewiesen habe, die wesentlichen Vorzüge hoher Nahr

haftigkeit undgroßen Wohlgeschmacksbesitzt, ein Nahrungs

mittel haben, welches der sauren Zersetzung länger zu

widerstehen imstande ist, als diegewöhnlichenZubereitungen

aus mehlhaltigen Stoffen, so wird dies ein unschätzbarer

Segen für alle zivilisierten Gemeinwesen sein, denen wir

daher diese Thatsache bekannt geben wollen.

Ich habe eine Reihe von Versuchen über den Wert

des Gofio in Fällen, wo seineAnwendung geeignet wäre,

angestellt, um seinen Einflußin Verhinderungvon Magen

jäuren sorgfältig zu bestimmen. Ob die Eindrücke, welche

ich, wie oben erwähnt, nach mehrmonatlicher persönlicher

Erfahrung davon hingenommen habe, bestätigt oder grund

los erfunden werden, muß sich in gegebener Zeit durch

reichliche klinische Demonstrationen ergeben. Allein in

Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstandes für so viele

Personen und behufs der Vermehrung des Gebrauchs

von Gofio in geeigneten Fällen, hauptsächlich aber im

Hinblick auf die Wichtigkeit des Gofio als Volks- und

Kriegsnahrungsmittel, nehme ich keinen Anstand, meine

bisher noch ununterstützten persönlichen Erfahrungen zu

veröffentlichen und der sorgfältigen Erwägung der maß

gebenden Kreise vorzulegen.

Dr. med. C. F. Taylor.

An der Grenze von Asien.

Reisebilder aus dem östlichen Europa.

Von Fr. W. Groß.

(Schluß)

Da mir diese Taktik sehr wohl bekannt war, so ließ

ich mich durch das brüske Benehmen nicht zurückschrecken.

Zudem vermutete ich, daß wir es hier mit den Mittels

organen der kaiserlichen Post zu thun hatten, die zwar an

solchen Flußübergängen zur Dienstleistungvorhanden sind,

aber doch für eigene Rechnung Hülfe spenden und jeden

Reisenden als gute Beute nehmen dürfen, da, wie wir

bereits erwähnten, die Post für die Beförderung über die

Flüffe nicht aufkommt.

Die zustimmende Antwort auf meine Frage, ob sie

zur Hülfeleistung da wären, bestätigte, daß meine Ver

mutung richtig war. Nun mußten wir noch über den

Preis uns vereinigen und ich sah mich gezwungen, ihnen

nach langem Feilschen acht Rubel zu gewähren.

Sobald das geschehen war, trat an die Stelle der

seither bewiesenen Trägheit von Seiten der Männer die

größte Rührigkeit; im Umsehen stürzten sich dieselben auf

den Wagen, befreiten denselben von einem Gepäck und

zerlegten ihn dann ebenso schnell in so viele einzelne Teile

als das möglich war und in wenigen Minuten lagen nur

noch Stücke von dem Gefährt auf dem Boden.

Alles andere folgte nun hintereinander so schnell,

daß wir kaum recht wußten, was vorgieng; denn noch

hatten wir unsvon unseremSchreckennoch nicht erholt, als

die Muschicken sich nacheinander die Stücke aufdie Schul

tern hoben und dieselben über die noch zusammenhängen

| den Eisschollen davontrugen.
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Es hatte keine halbe Stunde gedauert, als sich sämt

liche Teile desWagens auf dem jenseitigen Ufer befanden,

und wir mit einemgelinden Schauerdarandenken konnten,

welcher Mittel man sich bedienen würde, um unsere eigene

Beförderung zu bewerkstelligen. Wir hatten davon nicht

die geringste Ahnung, und da wir weder ein Floß be

merkten, noch die Benutzung eines solchen für möglich

hielten, so wird man begreifen, daß wir uns eines Ge

fühls der Verzagtheit nicht erwehren konnten. Allein noch

zerbrachen wir uns vergeblich den Kopf darüber, um

uns das Geheimnis aufzuklären, als die Fährmänner

von der Beförderung der letzten Gepäckstücke zurückkehrten,

und uns mitteilten, daß sie bis auf unsere eigene Person

ihre Aufgabe erledigt hätten.

Wie dieser Transport jedoch vor sich gehen sollte,

davon jagten sie uns nichts und davon sah man auch

jetzt noch nichts. Alle dreiMänner hatten sich derart vor

uns hingestellt, daß allemal ein Mann immer einem von

uns gegenüberstand; aber was sie eigentlich wollten, war

unerklärlich. Sie gaben vor, uns befördern zu wollen,

allein keiner von allen führte etwas bei sich, was uns zu

diesem Zweck anwendbar und ausreichend erschienen wäre.

„Wir sind bereit,“ sagte ich, „aber vor allen Dingen

möchten wir dochwissen, in welcher ArtIhr uns hinüber

zubringen gedenkt?“ -

Sämtliche drei Muschiken gerieten über die Frage in

die größte Heiterkeit, gaben jedoch keine Antwort, sondern

wendeten sich um, knieeten vor uns nieder, kehrten uns

den Rücken zu und bedeuteten uns, daß sie uns aufdem

selben hinübertragen wollten. Anfangs glaubte ich, die

Bursche wollten sich einen Scherz mit uns erlauben, allein

allmählich sahen wir ein, daß es für uns keine andere

Möglichkeit gab, über den Fluß zu kommen, und so über

wanden am Ende selbst die Damen ihren Widerwillen

gegen diese Beförderung. Halb unwillig ließen sie sich

ergreifen und Huckepack hinübertragen.

Ich war nämlich noch nicht aus dem Aerger und Ex

staunen herausgekommen, und hatte Johnimeinen Blickzu

gewendet,alsMißSnops ziemlich lautaufquiekte und ichzu

meinem Erstaunen gewahrte, daß sie ihrem Muschicken auf

dem Rücken hockte. Die Engländerin wütete, daß sie bei

nahe weinte, schlug mitden Händen um sich und strampelte

aus Leibeskräften mit den Füßen, um wieder frei zu

kommen, was ihr jedoch nicht gelang, da sie von ihrem

Träger festgehalten wurde.

„Reitet man bei Euch so mit kaiserlicherPost?“ rade

brach sie in russischer Sprache. „So mag man im Lande

des Königs Bell und Bimbia reisen, aber im Lande des

weißen Zaren paßt das nicht!“

Allein aller Zorn nützte Miß Snops nichts, denn

der Muschick machte sich nichts daraus, sondern trieb nur

desto mehr Allotria und benahm sich übermütig. Allein

während uns noch Miß Snops und ihr Centaur beschäf

tigten, ließ der Fluß ein unangenehmes Praffeln und Ge

räusch hören, das von den Eisschollen herrührte, die sich

teils über, teils unter einander schoben und uns erbeben

machten.

Es hörte sich greulich an und sah sich noch schauer

licher zu. Selbst die Muschicken schienen besorgt und der

ausgelaffene Träger der Engländerin verstummte.

„Ihr seht, Herrschaften“, sagte Johni’s Reitpferd,

„daß wir die größte Verantwortung für Eure Sicherheit

übernehmen. Wenn wir nichtGefahr laufen wollen, daß

Ihr aufden unsicheren hin und her schwankenden Schollen

die Ruhe verliert und in eine Stromöffnung hinabgleitet,

dürfen wir Euch nicht allein gehen laffen. Erschwert uns

daher zu Eurem Besten nicht die Beförderung; es wird

Euch nichts begegnen, wenn Ihr Euch auf uns verlaßt!“

Das alles war wahr, und so mußte auch Johni fich

auf den Rücken nehmen laffen und dem Träger der Eng

länderin folgen, und ich bildete auf dem Rücken meines

Muschick den Nachtrab, um die beiden anderen Träger

im Auge zu behalten.

Bis zum Betreten desFlusses bewegten sich auch die

Träger in derselben Reihenfolge in bester Ordnung fort,

allein am Eise angelangt, begann der Muschick Johni's

sich beinahe wie Bileams Esel zu benehmen und einer

Reiterin allerhand überflüssige Dinge vorzupredigen, die

er schon längst gesagt hatte, wie z.B. daß sie ruhig sitzen

möge, wobei er sich fortwährend herumdrehte, als ob er

die Absicht hätte, sich hinten anzuschließen.

Unterdessen hatte der erste Muschick bereits das Eis

betreten, und der zweite folgte, während ich selbst, wie

angeordnet, mich anschloß. Auf diese Weise in der Lage,

meine Vormänner genau überwachen zu können, erfolgte

der Vormarsch auf dergefährlichen glatten Bahn mit nicht

leichtem Herzen. Keiner der Reiter regte oder rührte sich,

ja kaum wagte es jemand, zu zucken. DieFrauen hatten

sich wie Frösche an ihre Reitpferde angeklammert und

atmeten nicht einmal, geschweige denn, daß sie eine andere

Bewegung ausgeführt hätten.

Schritt um Schritt entfernten wir uns in diesem

Gänsemarsch auf den Eisschollen in Kreuz- und Quer

windungen immer mehr vom Ufer und näherten uns der

Mitte des Flusses. Oefters führt uns derPfad dicht am

Rande hervorsprudelnder und pfeilschnellvorüberrauschender

Strömungen vorbei, aber sicher wie die Gemsen auf den

Gletschern der Alpen balanzieren unsere Träger auch an

den gefährlichsten Abgründen vorüber.

Allein das war natürlich, denn als wir das Eis

betraten, rief ich den Männern noch einmal ein „Halt!“

zu, weil sie ihre Poffen doch nicht unterlaffen konnten,

und als sie ziemlich fromm frugen, was ich befehle, er

widerte ich ihnen, daß ich eigentlich nichts befehle, sondern

nur meinen Vordermann damit bekannt machen möchte,

daß ich ihn maffacrieren oder niederschießen würde, wenn

er seine Reiterin fallen ließe. Es sei das alles, was ich

ihnen mitzuteilen hätte, und nun sollten sie gehen.
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Sie gingen auch, und wie sie gingen, haben wir

bereits gezeigt. Sie murrten wohl auch, aber sie gingen

so vorsichtig, wie auf Eiern, und so hatten wir bereits

glücklich die Mitte des Flusses überschritten und uns

immer mehr dem jenseitigen Ufer genähert. Vielleicht

noch zwanzig Schritte konnten wir davon entfernt sein,

als ein fürchterlicher Moment eintrat, der uns allen das

Blut erstarren machte und uns unseren Untergang vor

Augen hielt. Ein Flintenschuß-ähnlicher Knall wider

hallte in unsererUmgebung, die Eisschollen unter unseren

Füßen schienen sich zu senken und zu bewegen, undWaffer

flutete in großen Strömen darüber hin.

Es waren die Schollen, die noch amUferfestgehalten

hatten und jetzt wahrscheinlich infolge der Last von sechs

Personen, die sich aufdenselben fortbewegte, losgebrochen

waren und sich in Bewegung setzten. Es war unter den

haarsträubenden Momenten einer der haarsträubendsten auf

unserer ganzen Reise, denn jeder nächstfolgende Schritt

konnte ein unglücklicher sein, ein Schritt in die Ewigkeit!

und keinen Augenblick waren wir sicher, daß es nicht der

letzte war, den wir auf der Erde gelebt hatten.

Unsere gefahrvolle Wanderung wurde unterbrochen,

denn das Ufer zu erreichen, war unmöglich, so nahe das

selbe auch vor uns lag. Langsam trieb das Eis den

Fluß abwärts, beständig schaukelnd und schwankend, bald

nach dieser, bald noch jener Seite neigend, ohne nur einen

Schritt vorwärts noch seitwärts zu gestatten. Es war

eine schwimmende Eisinsel, auf der wir uns befanden,

aber eine Insel, die jeden Moment, wenn sie mit einer

anderen ähnlichen Scholle in Berührung kam, in Trümmer

zerschellen konnte und sich unter unseren Füßen spaltete, so

daß wir in den naffen kalten Abgrund hinabsanken.

Die Frauen schrieen und die Träger selbst murmelten

einige frommeWorte, aber, wenn auch mit größter Mühe,

hielten sie doch ihre Passagiere fest, damit dieselben nicht

herabsprangen und die Gefahr nochvergrößern. „Ruhe!“

ermahnten sie. „Ruhe,Herrschaften! nur diegrößte Ruhe

kann uns retten!“

Indiesem verhängnisvollen Augenblick riefen wir dem

am Ufer wartenden Postillon zu, der die Muttergottes und

Bog(Gott) selbst anrief und nichtwußte,wie erHilfe leisten

konnte und sollte. Auf den Ruf der Muschicken hatte er

rasch eine Leine entrollt und uns zugeworfen, was bei

der geringen Entfernung recht gut gelang, aber dennoch

sehr wenig nützte, weil das Seil nicht zu befestigen war,

und jeder Versuch, den wir anstellten, um uns mit der

Scholle an das Ufer zu ziehen, insofern mißglückte, als

wir uns nur selbst auf dem Eise fortschleiften, die Scholle

aber infolge ihrer Größe und Schwere und desgewaltigen

Wafferdrucks in der heftigen Strömung nicht näher zu

bringen vermochten.

Allein diese Größe und Schwere, die einerseits un

überwindliche Schwierigkeiten bereiteten, hatten anderer

seits doch auch wieder den Vorteil, daß wir uns nur

sehr allmählich abwärts bewegten, wodurch die Kraft des

Stoßes im Falle einer Kollision wesentlich abgeschwächt

wurde. Es war das noch ein Glück bei allem Unglück,

da auch eine vom Ufer uns zugeworfene Stange, die wir

heranzogen, um dieselbe, wie wir dachten, als Ruder zu

benutzen, bei den fortwährenden Schwankungender Scholle

so gut wie gar nicht anzuwenden war. Immer blieb

jedoch die Möglichkeit der Zertrümmerung bei einem Zu

sammenstoß die größte Gefahr, und diese war umsomehr

zu fürchten als wir bedeutenden Eismaffen zugetrieben

wurden, die etwas abwärts noch mit dem Ufer verbunden

waren.

Einige Minuten schwebten wir auf diese Weise in

furchtbarer Todesangst, denn dort konnten wir entweder

von der gefürchteten Katastrophe erreicht werden, oder,

wenn diese ausblieb, auch möglicherweise Befreiungfinden.

Eines von beiden durfte man aber mit großer Wahr

scheinlichkeit voraussetzen, und was das sagen will, wird

auch eine weniger lebhafte Phantasie sich weit leichter ver

gegenwärtigen, als es zu beschreiben ist. Es war ein

Schweben zwischen Leben und Sterben, Fürchten und

Hoffen, ein Moment furchtbarster Seelenpein für drei

lebensbegierige Menschen, die vor der Wage standen, auf

welcher Sein oder Nichtsein abgewogen wurde, denn der

nächste Zusammenstoß der Eisscholle, der zu erwarten war,

konnte uns verderben! Einige Minuten blickten wir in

das naffe Grab bis derStoß erfolgt war,und vorunseren

Augen dunkelte es. Alle drei hielten wir unsgegenseitig

fest, um nicht von derGewalt desAnpralls niedergeworfen

zu werden, vielleicht aber auch aus Furcht, um einer an

dem andern Schutz zu finden, falls der Boden, aufdem

wir standen, auseinander bersten würde. Es geschah jedoch

glücklicherweise nicht und die Berührung erfolgte in einer

wider Erwarten so gelinden Weise, daß wir kaum etwas

davon erfuhren und nicht merklich von der Stelle gerückt

wurden.

Auch für diesmal durften wir noch weiter leben und

anstatt gemeinsam zu versinken, wie es der Fall gewesen

wäre, wenn sich unser Floß geöffnet hätte, standen wir

fest, als ob wir Anker geworfen hätten. Damit schien

die größte Gefahr überwunden; die Damen, die während

der Zeit, da die Muschicken mit dem Rudern beschäftigt

waren, auf dem Eise gestanden hatten, wurden wieder

aufgenommen und behutsam eine nach der andern von

unserer Scholle auf die noch feststehende Eismaffe hinüber

geführt, welche noch mit dem Lande verbunden war.

Auch das gelang sehr gut und zum anderenmale

konnten wir unseren bedenklichen und so schauerlich unter

brochenen Marsch fortsetzen. Es waren zum Glück nur

noch wenige Schritte; allein je näher wir demUfer kamen,

desto mehr wuchs auch den Mannschaften wieder der

Uebermutund die erst überstandeneGefahr war schnell ver

geffen, obgleich wir noch nicht dasLand erreicht hatten.

„Brüderchen!“ rief der Träger von Miß Snops der
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in diesem Augenblick zuerst an das Ufer trat, dem am

Lande wartenden Postillon zu. „Brüderchen, die kaiserliche

Post kommt an! Traterata! Traterata!“

Kaum hatte der erste Ausbund die Miß Snops am

Strande auf den Sand niedergesetzt, als auch der zweite

Muschick mit Johni auf dem Fuße folgte, und auch diese

lachend neben die Engländerin aufden Boden stellte, wo

bei er ausrief: „Angekommen, Herrin! Pricholl!“

„Pricholl!“ wiederholte auch der dritte, als wir zu

letzt an das Land traten und wir uns nun alle glücklich

auf festem Boden befanden, ohne befürchten zu brauchen,

daß derselbe unter unseren Füßen zusammen brach. Der

Jubel, der nun erhoben wurde, war ein so ausgelaffener,

daß uns die Männer wie närrisch umtanzten, und ihren

unverwüstlichen Humor in der drolligsten Weise zumAus

druck brachten, welche wir ihnen gern verzieheu.

In unsere Freude mischte sich freilich nochimmer einiger

Verdruß, den die Damen über die erlittene Beförderung

mit dieser russischen Extrapost empfanden.

„Nein!“ sagte Johni, „das war doch noch weit

schlimmer wie in jener dunklen Nacht im Walde unter

den Wölfen! Damals mußten wir auch reiten, aber doch

nur auf Pferden, hier auf Kerls!“

Ich wußte recht gut, an welche Nacht sie dachte.

„Das wollte ich meinen!“ mußte ich zugeben, „zehn

mal, fünfzigmal schlimmer! Allein daraus darfst Du

Dir nichts machen, denn am Ende habe ich doch so gut

geritten wie Du – oder wie Miß Snops!“

„Ja – Du?“ bemerkte sie.

„Uebrigens sind die Kerls ja doch nur Kameele“,

tröstete ich sie, „und zweitens gieng es doch nicht anders

und wenn es noch abscheulicher gewesen wäre!“

„Freilich gieng es nicht anders, aber dennoch bleibt

es immer schlimm genug!“

Das wohl, aber alles Grollen und Hadern konnte

doch nichts ungeschehen machen und nichts ändern; und

war es daher das Gescheidteste, sich darein ergeben.

In diesem Sinne aufgefaßt, konnte es nicht über

mäßig schwer fallen, sich mitdem Geschehenen abzufinden,

und während wir in dieser Beziehung bemüht waren,

Selbstüberwindung zu üben, waren die Muschicken damit

beschäftigt gewesen, die einzelnen Teile desWagens wieder

zusammenzustellen, was beinahe noch schneller geschah

wie das Auseinanderlegen desselben. Es dauerte keine

15 Minuten, bis das Gefährt wieder zum Abfahren be

reit stand, das wir dann sogleich bestiegen.

Nach kaum einer viertelstündigen Fahrt hatten wir

die Station erreicht, wo wir ausstiegen, um uns für die

letzten Erlebnisse etwas zu entschädigen. Es wurde uns

das in weit höherem Maße zuteil, als wir erhofft hatten,

denn nicht allein daß die Küche des Postmeisters sich

durchvortreffliche nationale Erzeugniffe auszeichnete, wurde

uns zu unserer größten Genugthuung die Freude bereitet,

einen Brief aus Deutschland in Empfang nehmen zu

können, der unsern sehr erschütterten Mut wieder bedeutend

auffrischte und neubelebte.

Die zuletzt erlebte Affaire war zwar noch lange nicht

vergessen, aber doch infolge der erhaltenen Nachrichten

ziemlich leicht verschmerzt, und in einer Stimmung, als

ob wir verjüngt worden wären, verließen wir die letzte

Station. Sehr bald verdrängten wieder neue Ereigniffe

die Erinnerung an vorhergegangene in der ewig alten

Reihenfolge, und darüber vergieng abermals einige Zeit.

Mehr als einmal werden wir gezwungen, unsere

Reiseroute aufzugeben, um aufUmwegen zu einem Punkte

zu gelangen, den wir in gerader oder direkter Richtung

in drei- oder viermalkürzererZeit hätten erlangen können.

Infolge bedeutender Ueberschwemmungen wurden wir ge

nötigt, unser Ziel auf Ufa zu nehmen, um von dort nach

Jekatarinenburg weiter zu fahren. Auf einem solchen

Abwege, in der Nähe der beinahe nur von Deutschen be

wohnten Fabrikstadt Slataut, berührten wir rechts am

Wege die berühmte Quelle des ebenso berühmten Fluffes,

der imSüden die beiden Endteile der alten Welt: Europa

und Asien, mit seinem silbernen Bande umschlingt oder

auch auseinanderhält, – die Quelle des Ural-Fluffes,

dessen ursprüngliches Bächlein schon inOrenburg zu einem

ansehnlichenFlüßchen angewachsen ist, das, nachdem esdie

Tiefländer und Steppen zwischen dem Ural-Gebirge und

dem Kaspischen Meere durchfloffen, endlich in dem letzteren

ein Ende findet.

NeunWochen seit derAbreisevon Deutschland und sechs

Wochen seit der Abfahrt von Nischni-Nowgorod sind ver

gangen, als wir endlich80WertvorJekatarinenburg die

Grenzsäule erreichen, welchehierim nördlichen TeiledesGe

birgesdie Linie bezeichnen soll,anwelcher sich die genannten

beiden Erdteile berühren, wiewohl die letztere Stadt eigen

tümlicherweise noch zu Europa gezählt wird.

Der bei weitem mehr durch seine Bedeutung alsdurch

Großartigkeit hervorragende Obelisk wird vonden Reifen

den nur selten beachtet, obwohl er betrachtet zu werden

verdient. Auf seinen vier Breitseiten befinden sich keine

Hieroglyphen, die, wie auf den ägyptischen Pyramiden

uns aus der Geschichte von Jahrtausenden erzählen, son

dern wir lesen nur vier mitgoldenen Lettern eingegrabene

Namensinschriften, die uns aber doch vollkommen befrie

digen. Auf der dem Westen zugewendeten Seite findet

man einfach in großen Buchstaben den Namen des Erd

teils, demderselbe zugekehrt ist, nämlich „Europa“ und auf

der östlichen Seite den Namen „Asia“.

Es genügt das allein schon, um einen Augenblick ge

feffelt an der Stelle stehen zu bleiben; allein noch bleiben

uns zwei andere Seiten übrig, die uns nicht weniger be

friedigen, weil sie uns an zwei bedeutende Männer er

innern, die gleiche Namen trugen. Auf der einen Seite

lesen wir den Namen „Alexander v.Humboldt“ und auf

der anderen Seite „Alexander Nikolajewitsch“. Beide

Namen sind mit den betreffenden Daten undJahreszahlen
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versehen, dadie beiden Alexander, der eine als einHüne auf

dem Gebiete der Wissenschaft, der andere als nachmaliger

Zar Alexander II. von Rußland, an derselben Stelle

standen, und zwar der erstere im Jahre 1829 und der

letztere im Jahre 1837 alsZarewitsch inBegleitung eines

damaligen Erziehers Shukowski.

In Orenburg gemahnt uns wenigstens am Flußüber

gang (im Sommer eine hölzerne Brücke), eine Schildwache,

die, vor dem Schilderhäuschen sitzend, ihr Pfeifchen raucht

und die Vorübergehenden aufWunsch mit Feuer versehen

kann, daß wir asiatischen Boden betreten und von einem

Erdteil in den anderen hinüberspazieren; allein hier im

Norden stehen wir mit einem Fuß in Europa und mit

dem anderen in Asien, ohne daß uns jemand daran er

innerte und uns auf diese Merkwürdigkeit aufmerksam

machte.

Bei gutem Wege in günstiger Jahreszeit erreicht man

von dieser Stelle die Stadt Jekaterinenburg in einem

halben Tage; wir dagegen brauchten diesmal noch zwei

mal 24Stunden und hatten nicht weniger als 63Tage von

Moskau bis an die Grenzstadt nötiggehabt. ImSommer

zu Schiff auf der Wolga und Kama und bei der präch

tigsten landschaftlichen Abwechslung würden wir neben

einer unendlich viel angenehmeren Reise höchstens zwanzig

Tage–gewöhnlich aber nochweniger–gebraucht haben.

Daß natürlich auch die Summe der Reisekosten zu dieser

jetzt viermal so langen Zeit mehr als in gleichem Ver

hältnis steht, ist bereits angedeutet worden. SowohlZeit

alsGeld hätten wir aber ersparen können, wenn wir von

Deutschland vierWochen später oder zwei bisdreiWochen

früher aufgebrochen wären.

Geographische Neuigkeiten.

* Die Zusammenstöße mit den Eisfeldern.

Der Verein für die Reform und Kodifikation des Völker

rechts, welcher im jüngsten Monat Juli seinen Kongreß

in London abgehalten, hat sich auch, wie wir schon Seite

720 meldeten, mit einer Frage beschäftigt, die namentlich

die Seeschifffahrt wesentlich angeht; er hat nämlich die

Mittel und Wege aufgesucht, über welche die Nationen

unter sichübereinkommen müssen, um denZusammenstößen

mit den Eisbänken vorzubeugen, welche man hauptsächlich

unter 400 n. Br. und 500 w. L. begegnet. Die ausder

Baffinsbay kommenden Eisberge finden auf der Bank

von Neufundland nicht die nötige Tiefe, um schwimmend

zu bleiben, denn das Meer hat in jenen Gewässern nur

eine Tiefe von 100 Faden; deshalb treiben sie ab und

umgehen die Bank, werden dann in den Polarstrom hin

eingezogen und geraten in den aus dem Mexicanischen

Meerbusen kommenden Golfstrom, dessen Wärme sie all

mählich zum Schmelzen bringt. Im Monat Mai 1882

hat ein Dampfschiff in dieser Region nicht weniger als

351 Eisfelder getroffen, deren Höhe zwischen einigen Fuß

und 300 m. über dem Meeresspiegel wechselte und deren

Größe bis zu einer Länge und Breite von 7Mln. reichte.

Wennman, wiediesdie Regelangiebt,die überdemWaffer

spiegel befindliche Höhe des schwimmenden Eisberges oder

Eisfeldes nur auf den sechsten Teil seiner Gesamthöhe

annimmt, so tauchten diese Eismaffen bis zu einer Tiefe

von drei- bis vierhundertMeter insMeer ein. Im Monat

Juli dieses Jahres zählte man 80 Eisberge, von welchen

der bedeutendste eine Höhe von 200 Fuß, bei einerBreite

von zwei Meilen hatte. Die verschiedenen seefahrenden

Nationen sollten sich verständigen, um auf gemeinsame

Kosten Ueberwachungs- und Verkehrsmittel herzustellen,

wie Leuchttürme, Feuersignale, Baken, Bojen und ähnliche

Warnungszeichen.

* Die Hitze in Massaua. Hierüber berichtet der

Brief eines dort befindlichen Sicilianers: „Die Hitze auf

dieser Insel ist qualvoll. Wenn man nur eine Stunde

oder ein halbes Stündchen schlafen will, muß man sein

Betttuch mit Waffer tränken, sich vollkommen nackt aufdas

Bett ohne Matratze ausstrecken und Kopf und Brust in

eine naffe Serviette hüllen. Die müden Augen schließen

sich dann zwar, allein bald wird man durch die Empfin

dung des trocken gewordenen Leintuchs und der Serviette,

welche auf der Haut brennen, wieder zum Erwachen ge

zwungen. Neidisch betrachtet jeder den andern, wenn er

ihn nur auf wenige Minuten einnicken sieht. Wir murr

ten früher in Italien, wenn uns das Thermometer eine

Temperatur von 250 C.meldete, aber man denke ich, wie

uns hier zu Mute ist bei einer Temperatur von 459 C.

ohne Schatten und wo ein kleines Stückchen Eis ein un

schätzbaresKleinod ist. ImAugenblick, wo ich dies schreibe,

sitze ich ganz nackt bisüber die Brustin einerBadewanne,

vor mir ein quer gelegtes Brett, das mir zum Schreib

pulte dient. Tritt man ins Freie, so glaubt man in der

Hölle zu sein. Wehe dem, der ohne einen breiten Stroh

hut ausgeht oder den Sonnenstrahlen trotzen will– er

ist ein verlorener Mensch! Die größte Menge der Todes

fälle kommen unterden aus denAlpengegendengebürtigen

Soldaten vor – in vier Tagen sind sie gesund und tot!

Es war ein unverzeihlicher Mißgriff, diese an eine reine

dünne Luft gewöhnten Alpensöhne in diese Hölle von

glühendem Sand zu schicken. Die Spitäler und Lazarete

sind mit Kranken überfüllt; der Sonnenstich ist an der

Tagesordnung und der Tod hält lustig eine grauenhafte

Ernte. Gestern stürzte ein Büchsenschütze, vom Sonnen

stich wie von einem Schlagfluß getroffen, tot zusammen;

jüngst gieng eine Frau im vollen Sonnenschein über einen

Damm und brach plötzlich tot zusammen“ 2c. 2c.

* Die Entdeckung neuer Goldlager in Hol

ländisch-Guyana. Der „Westindier“ und die anderen

jurinamischen Zeitungen vom MonatJuni berichtigenvon

wichtigen Lagern von Waschgold, welche neuerdings in
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der Boven-Sara-Kreek entdeckt worden sind und zu den

reichsten gehören sollen, welche man kennt. Die gegen

Mitte Mai mit einem Personal von 120 Arbeitern be

gonnene Ausbeute hatte schon bis zum 19. Juni einen

Ertrag von 38 Kgr. Gold ergeben. Das gewonnene

Gold ist sehr rein und findet sich in Klumpen, welche ein

bis anderthalb Kilogramm wiegen. Man hat sogar einen

Klumpen von 3103 Gramm gefunden. Man glaubt und

wünscht inSurinam, die entdecktenGoldlager werden einen

großen Strom derEinwanderung nach jenemLande ziehen,

und zwar zum Vorteil der Kolonie, welche infolge ihrer

schlechten Verwaltung und in Ermangelung von Arbeits

kräften und Kapital ihre reichen natürlichen Hülfsquellen

nicht auszunutzen vermocht hat.

* Die neuentdeckten Grabtempel in Sid on.

Die Umgebungen des heutigen Saida (des alten Sidon)

in Syrien sind bekanntlich reich an Höhlengräbern und

Nekropolen aus römischer Zeit, aus welchen schon manche

antiken Kunstschätze geborgen worden sind. In diesem

Frühjahr nun ist es dem amerikanischen Missionar W.

K. Eddy gelungen, in der Nähe von Sidon einen voll

kommen erhaltenen und schönen griechischen Grabtempel

zu entdecken und aufzudecken. Wir entnehmen den aller

dings nur eilfertigen, flüchtigen und unter schwierigen Um

ständen aufgenommenen Beobachtungen des Finders, daß

es sich hier anscheinend um einen artistischwie archäologisch

höchst wichtigen Fund handelte, unddaß sich wahrscheinlich

andere und berufenere Gelehrte dabei ein Verdienst er

werben können, indem sie die Schätze dieses Tempels ge

nau erforschen und ans Licht bringen, denn Herr Eddy

will sich nur das Verdienst der Entdeckung derselben

wahren. Die Fundstätte liegt etwa 2000 Schritte nord

östlich von der heutigen Stadt Sidon und wird erreicht

mittelt eines Schachts von 30 F. ins Gevierte und 35

bis 40 F. Tiefe. Anscheinend in dieser Tiefe stießen Herr

Eddy und seine bei derAusgrabung beschäftigten Arbeiter

auf vier Thüren, welche in der senkrechten Mauer an

gebracht waren, einander genau gegenüber lagen und in

vier verschiedene Gemächer führten. Die Finder betraten

das südliche Gemach zuerst und fanden, daß es einRaum

von etwa 15 F. ins Gevierte und aus dem anstoßenden

soliden Felsen ausgehauen war. Indiesem standen neben

einander zweiSarkophage, der eine mit einem zugespitzten

Deckel und sehr einfach, von schwarzem Marmor, der an

dere von ungeheurer Größe und vom schönsten weißen

Marmor. Der letztere Sarkophag, 11F. lang, 5F. breit

und 12 F. hoch, war aus zwei soliden Stücken Marmor

aufgebaut; der obere Teil bildete einen Bogen, welcher

vorn und hinten in zwei Felder geteilt war; aus den

Seiten sprangen vier Löwenköpfe hervor. Ueber jedem

Feld war ein Tier mit einem Adlerkopf und entfalteten

Schwingen, die Gesichter einander zugekehrt. Auf dem

vorderen Feldwar ein fallender Krieger abgebildet, welcher

sich mit seinem Schild gegen zweiCentaurenzuverteidigen

bemüht war. Die Seiten waren ebenso mit Figuren von

Pferden, menschlichen Wesen, einer Hyäne und anderen

Tieren bedeckt. Aufder hinteren Seite waren Vögelmit

ausgebreiteten Schwingen, aber mit Menschenköpfen –

wiederum Centauren, und eine Gruppe von Figuren, die

sichtlich eine Jagdscene vorstellten. Die Grabkammerwar

natürlich geplündert, aber nicht sonderlich beschädigt wor

den, und die Skelette von drei Männern und fünf lang

schnauzigen Hunden war alles, was man darin fand.

In der östlichen Kammer waren ebenfalls zwei

Sarkophage, ein kleiner, einfacher und ein größerer, reich

verzierter. Dieser Raum hatte das Ansehen eines hüb

schen, kleinen griechischen Tempels, war ganz aus weißem

Marmor aufgebaut und, nach Herrn Eddy’s Schilderung,

„durchscheinend wie Alabaster;“ das Dach ist geneigt und

hat Ziegeln, auf denen eine Zeichnung „wie von Metall

streifen, welche die Fuge bedeckten, und von hübsch aus

gearbeiteten Knäufen an den Stellen, wo diese Streifen

den First kreuzten,“ eingehauen sind. Dieser Tempel

scheint voll Skulptur zu sein und ist wunderbarer Weise

vollkommen gut erhalten. Der Hauptteil desGemachs hat

einen „Porticus von Säulen“ rings herum, und zwischen

diesen stehen 18 Bildsäulen aus weißem Marmor, jede

ungefähr 3 F. hoch, welche noch so rein und frisch aus

sehen, als kämen sie gerade aus desKünstlers Werkstätte.

Auf dem oberen Teil des Sarkophags ist ein Leichenzug

dargestellt, der Wagen mitdem darauf ruhenden Leichnam,

einige Figuren mit dem Ausdrucke tiefen Kummers und

zwei ledige Reitpferde. Wir brauchen wohl kaum zu er

wähnen, daß auch dieses Grab beraubt und zu diesem

Zweck die rechte obere Ecke desselben abgeschlagen wor

den ist.

Die nördliche Kammer enthält nur einen einzigen

einfachen Sarkophag. In der westlichen Kammer befinden

sich vier Sarkophage, von denen einer wirklich sehr schön

zu sein scheint. Er ist ausMarmor, wie die anderen, und

ganz bedeckt mit erhabenen Figuren, welche bemalt sind,

und von vielen vorzüglichen Zeichnungen; er scheint fak

tich eine vollkommene Leistung der höchsten griechischen

Kunst zu sein.

Anscheinend sind keine Inschriften vorhanden, die

uns erzählen, wer diese Grabtempel erbaute und wessen

sterbliche Ueberreste hier inmitten einer solch künstlerischen

Umgebung zur Ruhe bestattet worden sind. Beurteilt man

diese Räume nachdem Aufwand, welcher an dieselben ver

schwendet worden ist, so waren sie die Grabstätten reicher

und vornehmer Personen; nur ist schwer zu sagen, wes

halb einige von den Sarkophagen so äußerst einfach sind.

Vor einiger Zeit sind mehrereGelehrte mit den Professoren

Porter und Fischer von Beyrut aus nach Sidon gereist,

um diese Grabtempel mit Magnesiumlicht zu untersuchen

und einen Anhaltspunkt für ihre Geschichte zu gewinnen,

die jedenfalls interessant zu sein verspricht. Wir sehen

daher ihrem Bericht mit Intereffe entgegen.
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* Die neuesten Nachrichten von den Herren

Capus und Bonvalotmelden,daßdiesen mutigen Reifen

den der kühne Versuch einer Uebersteigung der Pamir und

des Hindukusch gelungen ist und sie nach dem Britischen

Indien gelangt sind. Ein Brief des Herrn Bonvalot aus

Chitral vom 28. Mai berichtet, er und seine Gesellschaft

seien beinahe ganz entblöst von Hülfsquellen dort ange

kommen und mitZurückweisung bedroht worden, weilman

sie für Ruffen hielt. Seither hat sich die indische Regie

rung ins Mittel gelegt, um sie aus ihrer schwierigen Lage

zu befreien. Sie scheinen Marghilan im Anfang März

verlaffen zu haben, um westwärts zu reisen, worauf sie

in den Alai-Paß einbogen, welchen der vorausreisende

HerrBonvalot praktikabelgefunden hatte. Am 15.März

waren sie im Lager zu Ak-Bajoga am Fuße des Défilé

von Taldyk und noch vier Tagreisen vom See Kara-Kul.

Von da an bis zur Nachricht von ihrem Eintreffen in

Chitral hatte man nichts mehr von ihnen gehört. Offen

bar waren sie genötigt worden, von der ursprünglich an

genommenen Reiseroute abzuweichen, welche nach dem

Verlaffen des SeesKara-Kul südsüdöstlich nach Kundschut

geführt hätte, während der wirklich verfolgte Weg sie nach

Südwesten führte.

“ Die französischen Expeditionen in das

Innere vom Senegal. Bekanntlich hat die Pariser

Geographische Gesellschaft den Oberstlieutenant Gallieni,

den Gouverneur der französischen Besitzungen amSenegal,

um Veranstaltung einiger Expeditionen ins Innere ange

gangen. Die Operationen der beiden kleinen Heersäulen,

welche gegen den Marabout Mahmadu Lamine zu Diana

ausrückten, endeten mitder schimpflichen Flucht desletzteren.

Die topographische Arbeit dieser Detachements umfaßtAuf

nahmen des Nieriko-Thals, des oberen Gambia und der

seither noch unerforschten Teile des Faleme. Zwei beson

dere Missionen von Offizieren hatten Diana verlassen und

die eine das Land zwischen dem Faleme und dem Tan

kiffo vermeffen, die andere, unter KapitänOberdorf, hatte

bei Badu über den Gambia und bei Erimana über den

Faleme gesetzt und war nach Dinquiray vorgedrungen,

welches noch niemals vorher von einem Europäer besucht

worden war. Die ganze Region war unter den Schutz

Frankreichs gestellt worden. Der Uaffulu-Mission war

es gelungen, mit Almany Samony einen äußerst vorteil

haften Vertrag abzuschließen, durch welchen der Niger und

der Tankiso von ihren Quellen ab die Grenze zwischen

dem französischen Sudan und den Besitzungen desSamony

bilden, welcher überdies einwilligte, seine sämtlichen Be

Sitzungen auf dem rechten Ufer des Flusses unter französi

schen Schutzzu stellen. Das nun unter französischer Schutz

herrschaft stehende Land erstreckt sich auf dem rechten Ufer

des Niger von Segu bis nach Sierra Leone und der

Republik Liberia und schließt auf diese Weise das ganze

Futi-Djalon ein.

Skizzen aus Nordamerika.

Nordamerikanische Medizin.

In den Vereinigten Staaten macht man immer neue

Erfahrungen. „Was kein Verstand der Verständigen sieht,

das übet in Einfalt ein Yankee-Gemüt.“ MeinWegführte

mich vor kurzem in eine Stadt von 3000Einwohnern –

ich will sie nicht nennen – im nördlichen TeildesStaates

Iowa und ich mußte die Apotheke in Anspruch nehmen.

Der Apotheker wurde zutraulich, was sonst nicht ameri

kanische Sitte ist, und zeigte mir eine letzte Monatsauf

zeichnung über die bei ihm verkauften geistigen Getränke;

diese Aufzeichnungen müssen nämlich die von Käufern

unterzeichnete Angabe enthalten, zu welchem Zwecke die

„Medizin“ verlangt worden. Bier wurde bei ihm gekauft

gegen Appetitlosigkeit, allgemeine Schwäche, Ueberhitzung,

Magensäure und Magenschmerzen, Kolik, Unverdaulichkeit

Gallsucht, Kopfschmerzen aller Art, Rheumatismus, Fieber,

Schwindsucht und Dyspepsie. Die meisten „Kranken“

litten an Appetitlosigkeit, allgemeiner Schwäche und Dys

pepsie. Gegen die Appetitlosigkeit wurden 34Quart Bier

verlangt, gegen die allgemeine Schwäche ebenfalls 34

Quart und gegen die Dyspepsie 49 Quart, „zum Fa

miliengebrauch“ waren 69 Quart nötig. AberdenKrank

heiten scheint in Iowa mit Erfolg auch mit Whiskey ent

gegengetreten zu werden; Wein und Brandy waren die

beliebtesten Mittel gegen Ueberhitzung und ein besonders

findiger Patient kaufte Alkohol zur Vertreibung seiner–

Hühneraugen. Alle angeführten Krankheiten forderten in

der heißeren Jahreszeit weit mehr Opfer als bei kühlerer

Witterung. In einem Countyvonnur 25000 Einwohnern

wurde im Juli doppelt soviel „Medizin“ verkauft als im

Juni. ImJuniverabfolgten 14Apotheker an 1428Kunden

4807 Pints Whiskey, im Juli 15Apothekenan2254 „Pa

tienten“ 8670Pints, so daßimMonatJulijederKopf der

Bevölkerung, gleichviel ob Mann, Frau oder Kind, ein

Drittel Pint Alkoholzu sich nahm. Dazu kommt, daß in

zahlreichen Teilen des Staates Privatlokale existieren, die

mit Apotheken in Verbindung stehen und die an regel

rechten „Bars“ an zuverlässige Patienten Getränke aller

Art verkaufen. Die „Patienten“ sind übrigens meist so

vorsichtig, daß sie ihre Namen auf den Bestellzetteln für

Bier oder Whiskey derart mit Schnörkeln zieren, daß kein

Mensch sie entziffern kann.

Die Kohleulager in den Vereinigten Staaten.

Wenige Staaten haben so ungeheure Kohlenfelder

aufzuweisen, als– sie liegen sämtlich östlich vom Felsen

gebirge – die Vereinigten Staaten und welchen Reichtum

sie bergen,mag schondaraus erhellen,daßbisher die (sogleich

unter 1 und 2 anzuführenden) beiden kleinsten derselben

imstande waren, denganzen inländischen Bedarfzu decken.

Da ist 1. das Neu-England-Becken in Massachuffets und

RhodeIsland, dasman auf750Quadratmeilen schätzt; die
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Maximal-Dicke desselben beträgt 23 Fuß, und bleihaltiger

Anthracit bildet die Maffe; 2. das Anthracit-Bafin von

Pennsylvanien, das nur472Quadratmeilen umfaßt, aber

fast ausschließlich die vorzüglichen Kohlen für die Industrie

distrikte der Nordost-Staaten und für die Dampfschiffe

liefert; 3. das Appalachian-Kohlenfeld, welches sich über

acht Staaten erstreckt und in beiden Virginien 16000,

in Pennsylvanien 12300, in Ohio 10.000, in Kentucky

8980, in Alabama 6000, in Tennessee 5100 und in

Georgia 170, zusammen 60000 Quadratmeilen bedeckt;

die Mächtigkeit der Schichten steigt bis zu 60 Fuß und

es erstreckt sich von der Quelle des Ohio bis nach Tusca

losa am Alabama; 4. das Michigan-Bafin mit 6700

Quadratmeilen, fast in der Mitte des Staates, südwest

lich und sie nahezu einschließend vonderSaginaw-Bay des

Huron-Sees; 5. das Illinois-Bafin mit nichtweniger als

47,190 Quadratmeilen, von Rocke Island am Mississippi

in Illinois bisJefferson am Rocke Fluß und von Lafayette

undMitchellin Indiana bisMaskutah in Illinois reichend;

6. im äußersten Westen das Missouri-Bafin mit 18.000

Quadratmeilen und mit dem Texas-Bafin von 6000

Quadratmeilen in Verbindung stehend; es liegt in der

südwestlichenHälfte vonJowa, greift westlich in Nebraska

ein, füllt halb Kansas und einen Teil des nordwestlichen

Missouri und verbreitet sich in das Indianer-Territorium

und inArkansas bis Little Rock; am oberen RedRiver be

rührt es dasTexas-Bafin, welches südlichbisSanAntonio

reicht. Alles in allem bedecken dieKohlenlager der Union

eine Fläche von rund 140.000 Quadratmeilen.

Der Agat-Wald in Arizona.

Vielleicht ist kein Land der Welt so reich an Natur

wundern, als die Vereinigten Staaten von Nordamerika,

nur daß dieselben weder so zugänglich noch so bekannt

sind, wie die der alten Welt. Aber allmählich ergießt

sich auch zu ihnen derStrom derForscher und Touristen,

die wohl vorzugsweise nur deshalb nach Europa ihre

Schritte lenken, weil das, was dort geboten wird, meist

auch vom romantischen Duft der Sage und der Geschichte

umwoben ist.

Unter diesen Naturwundern obenan steht der ver

steinerte Wald in Arizona, der als der Chalcedonische

Park bekannt ist, ein Park freilich nur dem Namen nach,

denn die Riesenbäume, die einstdortgestanden, sind längst

niedergeworfen und haben sich in Agat und Jaspis ver

wandelt. Der „Park“ liegt von Coriza, einer Station der

Atlantic-Pacific-Eisenbahn (Apache County, Territorium

Arizona)8Meilen entfernt, und vielleicht eine volle Million

versteinerter Bäume bedeckt hier eine Fläche von mehr als

100 Acres Landes. Das Holz ragt gewöhnlich aus der

vulkanischen Asche und Lava hervor, welche bis zu 20 und

30 Fuß mit Sandstein überlagert sind; man sieht es auch

in den Rinnen und Vertiefungen, in welchen das Waffer

ist die Lagerung des versteinerten Waldes von nicht un

beträchtlicher Tiefe. Die Bäume sind in allen nur erdenk

lichen Stellungen und in Stücken jeder Größe über die

ganze Fläche hin zerstreut; ein Baum von 150FußLänge

ist nicht selten in ebenso viele Stücke gleicher Größe ge

brochen, und man möchte glauben, irgend ein vorsintflut

licher Holzhacker hätte ihn so zersägt; andere sind in zahl

lose Stücke, in Form und Größe vom kleinsten Kiesel bis

zum ansehnlichen Klotz zerbröckelt; man findet auch wohl

geformte Würfel, die, um etwa alszierliche Briefbeschwerer

zu dienen, nur noch der Politur bedürfen. Einzelne

Bäume haben 50 Fuß im Durchmesser und einer mißt

mehr als 200 Fuß in der Länge. An vielen Bäumen

sind die Ringe so deutlich erkennbar, daß auch der Un

gläubigste an dem organischen Ursprung der Versteinerung

nicht zweifeln kann.

Die interessantesten Punkte des Parks tragen kenn

zeichnende Namen: es gibt eine Agat-Brücke, eine Agat

Schlucht, einen Amethyst-Punkt, ein Jaspis-Fort c. Die

Agat-Brücke wird durch einen versteinertenBaumgebildet,

der eine 45 Fuß tiefe und 55 Fuß breite Schlucht über

spannt, und mehr als 50 Fuß der Länge des Baumes

erstrecken sich über die Abhänge der Schlucht hinauf auf

den festen Boden und in den Sandstein hinein. Diese

Naturbrücke, welche die meisten Besucher des Parks über

schreiten, hat drei bis vierFuß im Durchmesser und dürfte

schon Jahrtausende jo gelegen sein: wo die Rinde sich

abgelöst hat, treten in buntem Wechsel die schönen Farben

von Agat und Jaspis zu Tage.

Versteinertes Holz wird an vielen Punkten der Erde

gefunden, aber nirgends so farbenprächtig wie hier, in

allen möglichen Schattierungen aus Rot, Gelb undGrün,

und diese Farben treten entweder scharfgetrennt mitgenau

abgeschnittenen Grenzen auf oder sie verschmelzen sich so

harmonisch, daß die Linien kaum zu unterscheiden sind.

Die roten, gelben und grünen Farben finden sich indes

oft vonWeiß, Schwarz oder Grau oder von durchscheinen

den Stellen glänzender Quarzkrystalle, bisweilen auch von

Amethysten durchzogen, und besonders die Ränder von

Stückenhohler Bäume sind oft mitAmethyst undKrystallen

gleichsam eingefaßt. Will man die ganze Schönheit dieser

Gebilde bewundern, so muß man sich des Mikroskops

bedienen, welches die feinsten Formen des ursprünglichen

Zellengewebes klarlegt.

Die Agat-Schleiferei wird bekanntlich als Industrie

seit 300 Jahren in der Gegend von Oberstein, in der

preußischen Rheinprovinz, an der Nahe, betrieben, aber

dem Schneiden und Schleifen großer Maffen hat man

bisher wenigAufmerksamkeit geschenkt, weil wenige Agate

mehr als 1FußDurchmesser haben. InZukunftdürfte der

nordamerikanische Agat jedoch zur Dekorierung von Häusern

und Kirchen, vielleicht sogar zum Belegen der Fußböden

vielfache Verwendung finden; ganze Tischplatten aus

den Sandstein fortgewaschen, und allem Anscheine nach Agat in ihrer natürlichen Zeichnung ließen sich mit Leich
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tigkeit aus den Riesenbäumen des Chalcedonischen Parks

schneiden.

Zu welcher Wertschätzung dieses Holz bereits gelangt

ist, mögen einige Käufe aus der neuesten Zeit beweisen.

Ein russischer Händler zahlte für ein Stück von 28 Zoll

Durchmesser und 30 Zoll Länge 500 Dollars, und erst

ganz kürzlich wurde eine große Ladung nach Europa ver

schifft, um dort zerschnitten und poliert zu werden. Ein

Stück des Materials wird den Sockel eines prachtvollen

silbernen Tafelaufsatzes bilden, welcher dem Bildhauer

Bartholdi gewidmet werden soll, und auch der Juwelier

greift immer häufiger zu den amerikanischen Agaten, die,

beiverhältnismäßig niedrigen Preisen, an Reichtum,Glanz

und Farbenwärme unter allen Agaten den ersten Rang

einnehmen.

Literatur.

* Wildermann, Dr. Max: Jahrbuch der Natur

wissenschaften 1886–1887. Mit einer Karte und 25 in den

Text gedruckten Holzschnitten. Freiburg i. B, Herder'sche Ver

lagsbuchhandlung. – Wir müffen mit großer Befriedigung an

erkennen, daß dieses äußerst gemeinnützige Jahrbuch, das sich im

vorigen Jahre erstmals in die Literatur einführte, in einem

nun vorliegenden zweiten Jahrgange ungemein an Vielseitigkeit

und Gründlichkeit wie an Uebersichtlichkeit gewonnen hat. Es hält,

was sein Titel verspricht: einen genauen Bericht über die hervor

ragendsten Fortschritte auf den Gebieten der Physik, Chemie und

chemischen Technologie, Mechanik, Astronomie und mathematischen

Geographie, der Meteorologie und physikalischen Geographie, der

Zoologie und Botanik, Forst- und Landwirtschaft, Mineralogie,

Geologie und Erdbebenkunde, Anthropologie und Urgeschichte, der

Gesundheitspflege, Medizin und Physiologie, der Länder- und

Völkerkunde, des Handels und der Industrie, des Verkehrs und

der Verkehrsmittel zu geben. Wir vermissen in der That keine der

wichtigen neueren Entdeckungen und Erfindungen in dem weiten

Gebiete der Naturwissenschaften und begrüßen daher mit Freuden

in dem Jahrbuch die gegebene Möglichkeit, diese universellen

Fortschritte und Errungenschaften in den einzelnen Disziplinen

und Gebieten hier sozusagen mit. Einem Blick überschauen, uns

aneignen und somit uns auf derHöhe derZeit erhaltenzu können,

während das beigegebene sorgfältig bearbeitete Register das Jahr

buch zugleich zu einem bequemen Nachschlagewerk macht. Höchst

dankenswert ist ferner auch das sogenannte Totenbuch, d. h. die

Uebersicht der im jüngsten Jahre verstorbenen Gelehrten. Nur

den einenunmaßgeblichen Wunschmöchten wir noch hinzufügen, bei

jeder wissenschaftlichen Disziplin in den künftigen Jahrgängen

des Jahrbuchs am Schluffe des betreffenden Abschnittes auch die

Titel der wichtigsten einschlägigen Werke auf diesem Gebiete in

Kürze aufgeführt zu sehen, was denUeberblick über die Entwicke

lung der einzelnen Wissenschaften noch wesentlich vervollständigen

würde. Im allgemeinen aber erachten wir uns fürverpflichtet, das

Jahrbuch auch fürder im Kreise der Gelehrten und ebenso in

demjenigen der gebildeten Laien zur größtmöglichen Verbreitung

und allseitigsten Benützung auf das eifrigste zu empfehlen.

*Neebmeyer-Vukassowitsch: Rußland (europäisches

und asiatisches) nach eigenen Beobachtungengeschildert. Leipzig,

Ernst Heilmann, 1887.– Von diesem auf etwa 10 Lieferungen

berechneten Werke, welches einen integrierenden Teil der im Er

jheinen begriffenen „Bibliothek für moderne Völkerkunde“ bildet,

liegen uns nun die beiden ersten Lieferungen vor, welche sich mit

der Bevölkerung im allgemeinen nach Raffe, Nationalität, Sprache.

Dialekt, Volkstrachten, Lebensweise, Sitten und Gebräuchen und

materiellerLage befaffen unddavon ein Bild zugeben bemüht sind.

Wir erhalten in flüchtigen Umriffen in den beiden vorliegenden

Heften eine Schilderung der Großruffen, Kleinruffen, Weißruffen,

Polen, Lithauer, Finnen, Esthen, Liven, Lappländer, Permier,

Syrjänen, Wotjaken, Samojeden,Wogulen, Ostjaken,Mordwinien,

Tscheremiffen, Tschuwaschen, Karapaffen, Abakan-Tataren, Kuma

dinen, Schwarzwald-Tartaren, Tungusen, Jakuten, Tschuktschen,

Korjälen, Kamtschadalen, Gijäken,Jukahiren,Kalmüken,Buräten,

Sojonen, Kirgisen, sibirischenTataren,Wolga-Tataren, Baschkiren,

Kasan'schen Tataren, Krim'schen Tataren, Turkmenen, Usbeken,

Tadschiks, Sarten, Bucharen, Malo-Bucharen, Tarantschis und

Dunganen – ein sehr reiches und vollständiges Verzeichnis von

Völkerschaften, für deren genaue Schilderung der Raum beinahe

zu knapp ist. Dochwollen wir unser Urteil bis dahin verschieben,

wo wir von dem übrigens nicht ungeschickt angelegten Werke noch

mehr gesehen haben werden.

* ShinkiziNagai, Dr.: Die LandwirtschaftJapans,

ihre Gegenwart und ihre Zukunft. Dresden, G. Schön

feld's Buchhandlung, 1887.– Dieses hübsche Werkchen ist ein

sehr interessanter und lehrreicher Beitragzur LandeskundeJapans,

um so dankenswerter, als es von einem Sohne jenes Landes

herrührt. Die Landwirtschaft in dem stark bevölkerten Japan ist

infolge einer dichten Besiedelung, einer politischen Absperrung

bis vor zwei Jahrzehnten und der vorwiegendvegetarischen Lebens

weise seiner Bewohner zumeist Spatenkultur geblieben und hat

sich daher neben dem emsigen Anbau der Nährpflanzen zumeist

nur mit der Kultur der für den einheimischen Gebrauchbestimmten

Nutzgewächse abgegeben. Für Viehzucht war keine Ermunterung

vorhanden, weil Nachfrage und Ausfuhr fehlte und man bei der

ungemeinen Zerstückelung von Grund und Boden und der vor

waltenden Spatenkultur kein Arbeitsvieh, also auch keine Wiesen

bedurfte. So nahm die japanische Landwirtschaft ihren eigen

artigen Charakter an, welcher uns in der vorliegenden Schrift

eingehend mit seinen Vor- und Nachteilen geschildert wird und

das Verständnis japanischer Zustände ungemein erleichtert. Boden

gestaltung, Klima, Boden, Anbau, Gegenstände und Methode des

Ackerbaues, Düngung, Viehzucht und Viehraffen in ihrem gegen

wärtigen Zustande werden eingehend geschildert, und so bildet die

Schrift vom geographischen Gesichtspunkte aus eine schätzenswerte

Ergänzung zu allen neueren Beschreibungen von Japan.

* Von den bekannten trefflichen „Europäischen Wander

bildern“, diesen zierlichen, praktischen, reich illustrierten lokalen

Reiseführern aus dem Verlag von Orell Füßli u. Co. in Zürich

find soeben die Lieferungen 114, 115 und 116 erschienen unter

dem Titel:„Luganounddie Verbindungslinienzwischen

den drei oberitalienischen Seen von J. Hardmeyer“

mit 55 Illustrationen von J. Weber und4Karten. Keiner unter

den oberitalienischen Seen ist reicher an Abwechslung als der

prächtige, dreifach gewundene Luganer-See, welcher nun mit der

Gotthard-Bahn so leicht und angenehm zu erreichen ist und eines

Besuches so sehr verlohnt, welcher an derHand des vorgenannten

trefflichen Führers um so genußreicher werden wird. Allgemein

vermißte der Reisende seither einen derartigen speziellen Reiseführer

für den Luganer-See und die drei Bahnstränge, welche ihn auf

so bequeme Art mit dem Comer und dem Langen-See verbinden,

und diese tiefgefühlte Lücke füllt nun das vorgenannte hübsche,

unterhaltende und zuverlässige kleine Reisebuch in befriedigendster

Weise aus. Zwei hübsche reliefartige Karten aus der Vogelschau,

zwei Uebersichts- und Routenkarten und 55 kleinere und größere

landschaftliche Ansichten in trefflichen Holzschnitt bilden eine will

kommene Illustration zu dem bündigen, klaren, lehrreichen und
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gewissenhaften Text, welcher den Reisenden auf dem betreffenden

Gebiet vollständig orientiert, und bilden einen ebenso interessanten

wie wertvollen integralen Teil der rühmlichst bekaunten und all

gemein beifällig aufgenommenen „Europäischen Wanderbilder“

der Herren Orell Füßli u. Comp.

Notizen.

* Die Oase des Jupiter Ammon, welche in der Re

gion desMaghreb in der Wüste Sahara liegt, ist neuerdings von

dem Ingenieur Luigi Robecchi ausPavia besucht worden, welcher

behufs des Gelingens einesAusflugs arabische Tracht anlegen und

ernsthaften Gefahren trotzen mußte. Nur drei Europäern ist es

vor ihm gelungen, in die Oase einzudringen: einem Engländer,

einem Deutschen und einem Franzosen, allein keiner hat so viel

Notizen, eine so große Anzahl Zeichnungen und ethnographische

Gegenstände mitgebracht.

* Ein neuer afrikanischer See. Herr Hawes, der

britische Konsul in der Region des Nyaffa-Sees, meldet, es sei

ein neuer Binnensee südöstlich vom Schirwa- oder Kilwa-See

entdeckt worden, und beschreibt ihn folgenderuaßen: „Der Limbi

See ist eine schmale Wafferfläche, welche sich an ihrem südlichen

Ende in den Schirwa-See ergießt. Die Lage ist noch auf keiner

der Karten, welche von Zentralafrika entworfen wurden, ver

zeichnet worden; nur Herr Last scheint ihn im August vorigen

Jahres, im Verlauf seiner Reise nachden Namuli-Bergen, bemerkt

zu haben. Der See beherbergt eine Unzahl von Waffervögeln

und Flußpferden; ein Waffer ist schlammig und kaum trinkbar,

und das einzige andere Waffer, welches man in der Nachbarschaft

findet, ist ein dickes,trübes,welches aus Teichen in einem lehmigen

Boden kommt.

* Die goldführende Zone des Feuerlandes. Das

Departement der Ingenieure hat an das Finanzministerium der

Argentinischen Republik die Karte desgoldführenden Gebietes des

Feuerlandes übersandt mit einem Begleitschreiben, worin es heißt:

„Ich muß bemerken, daß die Bestimmung der Längengrade des

Feuerlandes eine ganz unsichere ist, da sie von der Art undWeise

abhängt, in welcher die Beobachtungen des Kapitän Fitz Roy

vorgenommen worden waren. Darnach könnte es sehr leicht ge

schehen, daß die zwischen der Argentinischen Republik und Chile

durch den Vertrag vom 23. Juli 1881 vereinbarte Grenze, die

der Meridian 680 34“ w. L. von Gr. ist, der Linie nicht ent

spricht, die man darunter versteht. Es besteht in der That ein

Unterschied von 55“ zwischen den verschiedenen Coordinaten der

Sternwarte von Cordoba und denjenigen, welche vor den beiden

jüngst verfloffenen Jahren angenommen worden waren. Ein

Unterschied von 55“ in der Breite des Feuerlandes macht einen

Unterschiedvon beinahe einem Kilometer; es wäre also ein Streifen

von einem Kilometer Breite, welcher irrtümlicherweise in der

Abgrenzung einer der beiden benachbarten Nationen zugewiesen

worden wäre. Für die Grenze mag dies von geringer Bedeu

tung sein; allein wenn die Bergwerks Konzessionen und Schürf

scheine mit ihren geographischen Coordinaten bezeichnet werden,

so kann ein Irrtum von einem Kilometer den Konzessionaren die

größten Nachteile bringen und zu einer Menge Prozeffe Veran

lassung geben. Man kann also sagen, daß wenn man sich bei

der Konzessionierung der Bergwerke der früher vorhandenen Karte

bedienen wollte, dies die größten Unzukömmlichkeiten nach sich

ziehen würde. Dies ist wenigstens die Ansicht, welche wir von

allen kompetenten Personen haben äußern hören.

Gesellschaften, Vereine, Museen 2c.

* Die Niederländische Geographische Gesellschaft

hat ihre Pläne zu Expeditionen nach Neu-Guinea oder den Aru

Inseln wegen Mangels materieller Unterstützung seitens der Re

gierung aufgeben müffen. Sie hat jetzt den Entschluß gefaßt,

auf eigene Kosten eine Untersuchungsreise zu den Kei-Inseln

unternehmen zu laffen. Die Wahl dieses Archipels als Unter

suchungsfeld ist unbedingt eine sehr glückliche. Wie äußerst gering

unsere Kentniffe auch nur der Kontouren jener Inselgruppe find,

erhellt aus dem Vergleich der zwei Karten der Gruppe, die die

„Aunalen der Hydrographie“ im Jahrgang 1886 veröffentlichten,

die eine entworfen nach den Aufnahmen des Herrn Langen (vom

Hause Langen u. Co.in Köln), die andere abgedruckt aus Riedel's

großem Werk„Ueber die schlicht- und kraushaarigen Raffen zwischen

Celebes und Neu-Guinea“. Es ist also erfreulich, daß die geo

graphisch geologische Untersuchung in den Vordergrund treten wird.

Daneben werden aber die eigentümliche Flora der Gruppe, die

Fähigkeit des Bodens für verschiedene Kulturen und, soweit es

möglich ist, auch die anthropologisch-ethnographische Stellung ihrer

Bewohner Gegenstände der Forschung bilden. Das Zustande

kommen der Expedition wird sehr gefördert werden durch die

Liberalität des deutschen Hauses Langen u. Co., das auf den Kei

Inseln Niederlassungen besitzt: es hat der Geographischen Gesell

schaft unter anderem eine Summe von 4000Gld. (ca.6700Mk.)

als Beitrag zu den Kosten angeboten. UNI.

* Am 30. September und am 1. Oktober tagt in Amster

dam der erste Niederländische Naturwissenschaftlich

medizinische Kongreß, der ebenso wie die Versammlung der

Deutschen Naturforscher und Aerzte und die British Association

für den Geographen besonderes Interesse hat, weil sich dabei eine

Sektion für Geologie undphysische Geographie befinden

wird. In dieser letzteren werden folgende Vorträge abgehalten

werden: Casimir Ubaghs (Maastricht): „Ueber die geologischen

Formationen der Provinz Limburg, besonders über die Kreide

formation von Maastricht“; Dr. H. Blink (Amsterdam): „Das

Studium der physischen Geographie der Niederlande“; Dr. J.

Lorié (Utrecht): „Das niederländische Diluvium“; J.Ale. C. A.

Timmerman (Amsterdam): „Einige Bemerkungen über das

Quellgebiet der Amu Darja“; Prof. Dr. F.J.P. van Calker

(Groningen): „Vorläufige Mitteilungen über die geologischen

Untersuchungen in Surinam“; Professor Dr.C.M. Kan (Amster

dam): „Unsere geographischen Kenntniffe von den Molukken“;

P. R.Bos (Groningen): „Einige Mitteilungen über die„esschen“

der Provinz Drente“; A.A. Beckman (Zutphen): „Ueber Waffer

überfluß und Wafferabfuhr der Strom- und Busengebiete in

unserem Polderland“; Dr. H. van Cappelle (Snuk): „Beitrag

zur Kenntnis des Bodens Frieslands“. 111.
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Die Verringerung der Gewässer in der Äralo

Kaspischen Niederung innerhalb der Grenzen West

Sibiriens.

Nach dem Russischen. Von Dr. C. Hiekisch.

Nach den in die Augen fallenden Erscheinungen der

stehenden Gewässer in der Aralo-Kaspischen Niederung

hat es sich thatsächlich erwiesen, daß die sehr zahlreichen

dort vorhandenen großen sowie kleinen Seen ein stetiges

Sinken ihres Niveaus beobachten laffen, daß also ihre

Waffermaffe in einer beständigen Abnahme begriffen ist.

Auf Grundlage kartographischer Studien hat HerrN.Ja

drinzew die Verminderung der Gewäffer innerhalb der

Grenzen West-Sibiriens in der Barabá-Steppe oder der

Niederung am Ob und Irtysch, und zwar an dem See

Tschany und den mit ihm verbundenen anderen Seen,nach

zuweisen gesucht. Nach dem vondem Forschergesammelten

Kartenmaterial laffen sich die Veränderungen an den ge

nannten Gewäffern für einenZeitraum von reichlich einem

Jahrhundert nachweisen, und es ist überraschend, wie in

dieser Epoche die Umriffe dieserSeen sich verändert haben,

was auf der zu Jadrinzew's Aufsatz beigefügten Karte

sehr anschaulich dargestellt ist."

Die älteste Karte, auf welcher man denTschany ver

zeichnet findet, rührt von einem gewissen Remisow her,

welcher sie im Jahre 1701 in Tobolsk entwerfen ließ.

Auf derselben erscheint der Tschany als eine weite Wasser

maffe mit vier Zuflüffen, bedeckt vonvielen großenInseln;

1 „Nachrichten der Russischen Geographischen Gesellschaft“
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ganz getrennt von diesen liegen die Seen Sartlan und

Tandowo.

Auf der Karte aus dem Jahre 1765 erscheint der

Tschany als ein ganz viereckiges Bafin mit einer Menge

Inseln, derenZahl nachPallas80beträgt. DurchDurch

flüffe oder natürliche Kanäle ist er vermittelt des Moloka

mit dem Großen Abyschkan verbunden; im Süden steht

er mit vier minder großen Seen in Verbindung, welche

den Kleinen Abyschkan bilden. Es scheint jedoch der

Tschany nur annähernd richtig entworfen zu sein, dafür

spricht die Karte aus dem Jahre 1766, welche jedenfalls

genauere Aufnahmen voraussetzen läßt, wie man das aus

den schön gezeichneten Uferlinien wohl entnehmen kann.

Der Große Abyschkan bildet mit demKleinen und mitden

Moloka-Seen ein zusammenhängendes Gewäffer, welches

letztere wieder mit dem Tschany verbunden ist.

Eine sehr interessante und überaus sorgfältige Auf

nahme enthält die Karte aus dem Jahre 1786 (General

karte des Gouvernements Kolywan), 10 Wert auf einen

Zoll, von General Katschka ausgeführt. Die späteren

Karten dieser Gegenden aus den Jahren 1801, 1808,

1816 sind nur Wiederholungen der ersteren, und auch

Pansner hat seiner Karte des Kolywan'schen Bergdistrikts

die obige Karte aus dem vorigen Jahrhundert zu Grunde

gelegt.

Nach den Aufnahmen des Jahres 1786 ist der

Tschany ein weites Wafferbassin mit vielen Inseln, das

umfangreiche Buchten aufweist, die aber in späterer Zeit

infolge der Verdunstung oder vielmehr überhaupt infolge

der Wafferabnahme getrennte Seen mit breiten Durch

flüffen bildeten, und die in der Gegenwart nicht mehr

vorhanden sind. Daß der Tschany früher einen größeren

124
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Raum einnahm, ist ersichtlich aus seinen alten Uferlinien

und ebenso daraus, daß die Seen Tandowo und Sartlan

sich in geringerenAbständen von ihm befanden und deren

Durchflüffe kürzer waren. Der Sartlan war sogar ver

mittelt zweier Durchflüffe mit dem Tschany verbunden,

worauf eine Reihe getrennter Seen hinweist, welche sich

noch erhalten haben. Das Ostufer des Tschany war

abgerundeter und enthielt nicht so viele Buchten und

Fjorde als es jetzt der Fall ist, denndaswar alles früher

einezusammenhängende Waffermaffe biszumSartlan; das

Südostufer reichte weit mehr nach Süden hin und die

größte Breitenausdehnung von Norden nach Süden hin

hatte der See gerade an dieser Stelle. Auch das nörd

liche Ufer bildete keine Buchten und ebensowenig dem

Ufer parallellaufende, langgestreckte Inseln, die jetzt in

Menge vorhanden sind. An der Stelle, wo gegenwärtig

das DorfJudin aufdemFestlande liegt, befand sich 1786

noch eine Insel. Am Südufer befindet sich der See

Malkowo, welcher mittelst Durchflüffe mit dem Tschany

verbunden ist, der Jarkul-See aber, derjetzt ganzgetrennt

daliegt, bildete früher eineBucht des Tschany. Oestlicher

von diesem befinden sich dreiInseln, welche 1786 in weit

größerem Abstande vomUfer lagen und weit kleiner waren

alsgegenwärtig. Die größten Veränderungen haben jedoch

an der Westseite des Tschany stattgefunden, und zwar an

den Seen Moloki, Groß- und Klein-Abyschkan und Sumy

Tschebakly; alle diese bildeten früherziemlichgroße Bafins,

welche jetzt verschwunden sind.

Auf der Karte aus dem Jahre 1786 erscheint der

Moloki-See als eine weite Wassermaffe, die sich jüdwest

lich von dem Tschany erstreckt und im Norden durch den

Durchfluß Tscheboklinsk mit dem Tschany verbunden ist.

Diese frühere Verbindung zwischen den beiden Gewäffern

wird gegenwärtig nur noch durch zwei ganz kleine, von

einander getrennt liegende Seen angedeutet, welche sich

zwischen dem See Tscheboklinskoje und Tschany befinden.

Der erstere bildete früher einen Teil des Moloki; gegen

wärtig liegt zwischen beiden aber ein trockener Raum von

mehreren Wert Breite; die früheren Inseln dieses Sees

tragen jetzt Dörfer oder sind mitWeideplätzen bedeckt und

werden noch mit ihren alten Namen benannt.

Ferner sehen wir auf der Karte von 1786, daß der

Moloki durch zwei Durchflüffe einerseits mit dem Großen

Abyschkan,andererseits mit demKleinen verbunden wurde.

Der Große Abyschkan war früher eine große zusammen

hängende Wafferfläche, die von Norden nach Süden eine

Ausdehnung von 65 Wert hatte; gegenwärtig sind von

derselben kaum einige ganz unbedeutende kleine Seen

übrig geblieben, alles übrige ist ausgetrocknet. Der Kleine

Abyschkan war mit dem westlicher gelegenen See Sumy

Tschebakly verbunden, welcher letztere wiederum an zwei

Stellen mit dem Großen Abyschkan zusammenhieng; die

nördlichere Verbindung geschah durch dasFlüßchenNasch

bana. Solche Verbindungen bestehen nicht mehr und an

ihrer Stelle findet manjetzt ebenfalls nur noch unzusammen

hängende, unbedeutende kleine Gewäffer.

Der See Sumy-Tschebakly war, wie aus der Karte

ersichtlich ist, im vorigen Jahrhundert ein Gewässer, das

nur eine wenig kleinere Ausdehnung als der Tschany

hatte. Sein Westrand trat dicht an die Seen Kamysch

noje und Mochowoje heran, und seine Ausdehnung von

Nordwest nach Südost betrug 100 Wert; die beiden

letzteren Seen liegen nur 35 Wert vom Irtysch entfernt.

Von dieser großen Wafferfläche sind nur 8 kleinere Seen

vorhanden, von welchen die größten fünf bis sechs Wert

lang und welche selbst nach den neueren Aufnahmen in

raschem Verschwinden begriffen sind. Alle diese genannten

Seen, also der Sartlan, Tschany, Moloki, Groß- und

Klein-Abyschkan undSumy-Tschebakly, stellten miteinander

zusammenhängende Gewäffer dar, die vor hundert Jahren

einen Raum einnahmen, dessen Länge, von Westen nach

Osten gemeffen, 300 Wert betrug, während diese Ent

fernung in der Gegenwart nur noch die Hälfte davon

beträgt.

Faßt man die topographischen Aufnahmen dieser

Seen vom Jahre 1786 an bis in die neueste Zeit zu

sammen, so läßt sich eine allgemeine schematische Karte

derselben für hundert Jahrezusammensetzen,wasJadrinzew

in der That sehr anschaulich ausgeführt hat. Die Re

sultate seiner Untersuchungen sind auffallend genug. Es

ist aus dieser Karte ersichtlich, daß das Schwinden und

Seichterwerden der Gewäffer mehr auf der Westseite sich

vollzieht als aufder Ostseite, und zwar in der Richtung

von Südwest nach Nordost vorschreitet, indem dieses

Schwinden im Südwesten an den Steppen beginnt und

im Osten der Seen, wo Zuflüsse vorhanden sind, weit

geringer ist; im Westen haben die Seen eine derartige

Speisung nicht. Diese östlichen Zuflüsse erklären aber

das Schwinden der Gewäffer nicht; die Zuflüffe sind nicht

geschwunden und dennoch schrumpfen die Gewäffer zu

sammen.

Indem wir uns hier aller Hypothesen über die Ver

ringerung dieser Gewäffer enthalten, muß jedoch ausdrück

lich bemerkt werden, daß das Austrocknen der Gewäffer

nicht allein an der erwähnten Seengruppe beobachtet wird,

dieselbe Erscheinung tritt auch weiter in der Umgebung

des Tschany und namentlich im Westen auf. Nach den

statistischen Berichten des Gouvernements Tobolsk sind

bis zum Jahre 1860 allein im Kreise Ischimsk des Gou

vernements Tobolsk 300 Seen gänzlich verschwunden.

Nördlich vom Tschany tritt dieses Phänomen namentlich

in der Kainskischen Barabá auf, wo diese Beobachtungen

nicht minder interessant sind. Als Jadrinzew auf dem

Tschany an den Ob und nach Barnaul fuhr, hörte er

überall Klagen über das Austrocknen der Seen, und öst

lich vom Tschany erfuhr er in der Kulundinskischen Steppe

im Dorfe Konewaja, daß der Konewo-See in seinem Um

fange beständig und sehr merkbar abnehme. Nördlich von
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dem Fluffe Karasuk sind mehrere Seen vollständig ge

schwunden, so z. B. die Seen Trawjanoje, der Krugloje

und der Jarmarka. In der Nähe der Burlinskischen

Seen, im Kreise Barnaul, erfuhr Jadrinzew, daß der

große See Topolnoje, welcher auf,den Karten angegeben

ist, fast gar nicht mehr existiert. An den Burlinskischen

und Kulundinskischen Seen treten ganz analoge Erschei

nungen auf, wie am Tschany, wie sich das aus karto

graphischen Vergleichen ergiebt; auch haben diese Seen in

der westsibirischen Steppenniederung eine ganz ähnliche

Lage und Speisung wie das Bafin des Tschany. Es

läßt sich das an dem See Karajukskoje beobachten, in

den sich der Karajuk von Osten ergießt und der früher

durch eine Reihe von Seen floß, die er miteinander ver

band und von welchen gegenwärtig nur noch der eine

vorhanden ist. Ganz dasselbe fand statt an dem Bur

linskischen See, in welchen sich die Burla von Osten er

gießt, und die hier früher eine ganze Reihe stehender Ge

wäffer bildete. Das Netz dieser Seen, der Topolnoje mit

inbegriffen, ist auf der Karte von West-Sibirien ent

worfen. Südlicher liegt schließlich der See Kulundinskoje,

in welchen sich auch von Osten her die Kulunda ergießt.

Alle diese Seen liegen in der Steppenregion des südlichen

Teils West-Sibiriens, an der Grenze der zentralasiatischen

Kirgisensteppe, ihre Zuflüffe kommen aber aus einer nord

östlichen Region, die reich an Wäldern und an Feuchtig

keit ist. Da nun Veränderungen an einer Gruppe von

Seen sich genau nachweisen lassen, so ist es auch natür

lich, daß solche auch an anderen Seengruppen stattgefun

den haben, welche denselben Bedingungen unterworfen

sind. Und in der That, wenn wir genau den Tschany

prüfen und unsere Aufmerksamkeit auf die Umriffe der

Karasuk’schen nnd Burlinskischen Seen wenden, wie sie

sich uns auf den Karten des vorigen Jahrhunderts dar

stellen, so müffen wir entschieden in Staunen geraten.

Ein genauer Vergleich der gegenwärtigen Verhältniffe mit

denen vor hundert Jahren ergiebt keine Aehnlichkeit der

Umriffe mehr und beweist uns zugleich, daß hier Verände

rungen vor sich gegangen sind, welche denen am Tschany

ganz analog sind und die sich nachdenselben Gesetzen voll

zogen haben.

Auf der Karte vom Jahre 1765bilden der SeeKara

jukskoje und die Burlinskischen Seen, der bereits ver

schwundene Topolnoje mit inbegriffen, ein zusammen

hängendes Ganzes. Der Karajukskoje erscheint als ein

gegliedertes Bafin zusammenhängender Seen, welches im

Süden vermittelt eines Durchfluffes oder vielmehr durch

eine Reihe kleiner zusammenhängender Seen mit den

Burlinskischen Seen verbunden ist, nämlich mit den Seen

Choroschoje, Topolnoje, Gorkoje oder Ansch-Bulat, welche

ebenfalls ein zusammenhängendes Bafin darstellen, in das

sich von Osten her die Burla ergießt. Die Karte vom

Jahre 1816 zeigt schon ein anderes Bild dieser Gewäffer,

der Ansch-Bulat, der Große und Kleine Topolnoje, der

Trawjanoje, der Choroschoje und Chamutinskoje hängen

nicht mehr zusammen, sondern sind nur nochdurch Durch

flüffe mit einander verbunden, und erscheinen schon bedeu

tend zusammengeschrumpft.

Auf den Karten späterer Aufnahmen, wie aus dem

Jahre 1848, laffen sich die Verbindungen dieser Seen

miteinander wohl noch wahrnehmen, jedoch lange nicht

in demselben Verhältniffe. Der Ansch-Bulat erscheint

durch einen Fluß mit dem Osolodotschnoje verbunden und

auf dieselbe Art der Topolnoje mit dem Trawjanoje;

letzterer hängtwiederum durch Durchflüffe mit den übrigen

zusammen; alles dieses deutet aber auf einen ehemaligen

unmittelbaren Zusammenhang dieser sämtlichen Gewäffer

hin. Dessenungeachtet, daß die sogenannte zehnwertige

Karte (10 Wert auf einen Zoll) den gegenwärtigen Ver

hältniffen im allgemeinen entspricht, so zeigen sich diese

Gewäffer in der Wirklichkeit doch schon anders, und that

sächlich sind diese Seen von einander geriffen, einige ganz

geschwunden, wiederum andere liegen ganzisoliert da. So

ist der Karajukskoje schon ganzgetrennt von dem Dolgoje

und Uglowoje, welche noch eine Erweiterung des Karajuk

darstellen; das Schwinden derselben scheint sich rasch zu

vollziehen. Ueber den gegenwärtigen Zustand derselben

liegen uns allerdings keine genauen Zeugniffe vor, wenn

man aber die zerstreut daliegenden Gewäffer mit den im

Lauf eines Jahrhunderts erschienenen Karten vergleicht, so

kann man nicht im Zweifel sein, daß auch ihr Austrocknen

sich eben so rasch vollzieht, wie an dem oben genannten

Tschany.

Hiermit wären die Beispiele von einem ursprüng

lichen Zusammenhange von Seen in West-Sibirien oder

in der Niederung am Ob und Irtysch noch lange nicht

erschöpft. Wenden wir uns nämlich südlich von dem

Kulundinskoje an einen Zufluß, so stoßen wir auf die

Reihe der Kasmalinskischen Seen, die wie aneinander

gereiht daliegen, und darauf auf die Barnaulischen Seen,

welche eine Fortsetzung der von Nordosten kommenden

Flüßchen Kosmala und Barnaulka bilden.

Zwischen dem See Tschany in der Steppe Barabá

und den Seen Burlinskoje und Karakukskoje in der

Kulundinischen Steppe finden sich gleichfalls eine Menge

kleiner Seen, die den Zwischenraum einnehmen. Der

Fluß Bagan, südlich vom Tschany, verbindet eine ganze

Gruppe von kleinen Seen, welche in dem erwähnten

Zwischenraum gelegen sind, und stellt daher eine ganz

analoge Erscheinung dar, indem diese stehenden Gewäffer

nur eine Verlängerung des von Osten kommenden Flusses

sind. Außer diesen parallel sich hinziehenden Seen finden

sich aber noch eine Menge andere, die in transversaler

Richtung, also von Süden nach Norden hin, die Gruppe

der KarajukskischenSeen mit den Burlinskischenverbinden.

Dabei ist noch bemerkenswert, daß das Flüßchen Bagan

durch einen vonihm sichabzweigendenArm,den Bagantschi,

welcher in einem sehr gewundenenLauf nach Norden fließt,
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mit dem Karajuk verbunden wird. Sein Lauf ist aller

dings sehr weitläufig und nichtgenau bestimmt, und es ist

daher nicht zu verwundern, wenn er auf den alten Karten

zu manchen Mißverständniffen Anlaß gegeben hat. Eine

genaue Untersuchung diesesFluffes wäre daher in wissen

schaftlicher Beziehungnicht bedeutungslos; eine solche Ver

bindung, die also eine Gabelung eines Fluffes darstellte,

hat durchaus nichts Unwahrscheinliches an sich. Die Ver

bindungen ganzer Seengruppen durch Durchflüffe, wie sie

in den angeführten Beispielen nachgewiesen worden sind,

deuten aber unwillkürlich auf eine frühere geologische

Periode hin.

Nachdemhier ein geographischer UeberblickderSteppen

bafins des westlichen Sibiriens gegeben worden ist, muß

noch ferner daraufaufmerksam gemacht werden, daß nörd

lich vom Tschany die Gruppe der Kainskischen Seen sich

hinzieht und weiter im Norden von dieser die ungeheure

sumpfige und waldige Zone, die unter dem Namen Was

jugan bekannt ist, die den höchsten Teil der nördlichen

Barabá bildet. Nach Osten hin erstrecken sich die Tjuka

linskischen, Tarskischen und Ischim'schen Seen, und schließ

lich im Süden zum Aral eine Menge Steppenseen, unter

welchen sich zwischen Petropawlowsk und Omsk eine

Gruppe befindet, die in früherer Zeit ohne Zweifel mit

einander verbundengewesen sind, was auch einstmals den

Grund zu einem Projekt gab, den Irtysch und den Ischim

hier durch ein Kanalsystem zu verbinden. Eine Unter

suchung der Lage aller Seen, die vomAral nach Norden

zum Becken des Tschany sich hinziehen, und ferner die

Beziehungen derselben zu den Burlinskischen, Kulundinski

schen und anderen, welche fast an den Ausläufern des

Altailiegen, könnten einen Fingerzeig liefern über dieVer

breitung eines ehemaligen Aralo-Sibirischen Meeres, das

einen bedeutenden Teil dieser Niederung eingenommen

haben muß.

Die Erscheinung von dem Schwinden des Tschany

und der ihm benachbarten Seen ist imstande, den Prozeß

der Austrocknung des ganzen Festlandes daselbst und der

begleitenden Umstände zu erklären. Wie am Tschany

wurde dieselbe Erscheinung auch von Herrn Alenizyn an

den Troizko-Tscheljabinschen Seen beobachtet und unter

sucht, als er dieFlora undFauna dieser Gegend erforschte,

und längst hat man eine Wafferabnahme am Kapi, Aral

und am Balchasch wahrgenommen; letzterer bildet eines

der ältesten Glieder in der Kette der Bafins inder Aralo

kaspischen Niederung. Die bekannte Annahme von einem

ehemaligen Zusammenhange des Balchasch mit dem Aral,

kann immer auf Grundlage zoologischer Untersuchungen

bestätigt werden, wie sich das aus den Arbeiten desHerrn

Nikolsky ergiebt.

Was dasKaspische Meer anbetrifft, so sprechen histori

sche Ueberlieferungen, sowie der frühere Lauf der Flüffe,

z.B. des Amu-Darja, unzweifelhaft für eine ehemalige

Verbindung desKaspi mit dem Aral. Lesen wir über die

Wafferabnahme dieser beiden Seen, so fallen uns diebuch

stäblichen Uebereinstimmungen in Bezug auf die diese

Thatsachen begleitenden Erscheinungen ins Auge, nämlich:

die Bildungvon Buchten,Landzungen,dieVerwandlungvon

Buchten in ganzesLand u.j.w, allesging ebenso wie am

Tschany. Die Gleichartigkeit des Aral mit den anderen

Seen der Kirgisensteppe bis in die Provinz Akmolinsk,

sowie diegemeinsamen Erscheinungen ihresSeichterwerdens,

deuten aber auf einen gleichen Ursprung hin. Der gleich

artige Charakter aber der Erscheinungen sowohl, als auch

die topographischeBeschaffenheit der Oertlichkeit, in welcher

diese Seen gelegen sind, decken uns gleichsam die Grenzen

eines früheren großen aralo-kaspischen Bafins auf, das

sich vom Ural bis zum Altai erstreckte. Und indem dieses

Gebiet mit seinen tierischen Ueberresten dem Zoologen ein

interessantes Material liefert, dem Geologen aber die

Gelegenheit bietet, die Verteilung von Waffer und Land

in früheren Perioden zu bestimmen, sogibt es uns zugleich

auch schon einige Begriffe über ein noch bevorstehendes

Zurückschreiten und Austrocknen ganzer Wafferbecken. Die

verschiedenen Einzelheiten und Veränderungen in den Um

riffen undGrenzen derGewäffer in einigen Jahrhunderten,

welche sich aber doch nur für eine geologische Epoche als

richtig erweisen, deuten auf einen großartigen Prozeß hin,

der sich hier vollzieht und an welchem wir als stumme

Zeugen dastehen.

Wer Tomatenbaum.

Im heißenSüdamerika und namentlich in derAndes

region kommt ein üppig wachsender Strauch oder kleiner

Baum von 2 bis 3 m. Höhe vor, welcher im Volksmund

„Tomatenbaum“ heißt, obwohl er diesen Namen nicht

eigentlich verdient. Er gehört der großen Familie der

Solanaceen an, wie die Tomate, aber zählt sich speziell zu

der sehr artenreichen GattungCyphomandra,deren Früchte

bei den etwa 24bekannten und teilweise kultivierten Arten

an Größe, Aussehen und Beschaffenheit nicht unwesentlich

voneinander abweichen. Eine Art insbesondere, welche

ziemlich allgemein als Küchengewächs angebaut wird, hat

eine Frucht, welche an Gestalt mehr der Eierpflanze,

brinjal, an Farbe und Geschmack mehr der Tomate ähn

lich ist. Die Blätter sind groß (zuweilen fußlang), breit,

herzförmig,mit weichemFilzversehen und stehen gewöhnlich

am Ende der Zweige. Die wohlriechenden Blüten er

scheinen in fast achselständigen Scheindolden von blaffer

Fleischfarbe, mit hellgelben Staubgefäßen, und ihnen folgt

eine schwach kegel- oder eiförmige Frucht, welche anfangs

eine grünliche, leicht mit Purpur angehauchte Färbung

zeigt, dann aber mit steigender Reife eine warme rötliche

Farbe zeigt. Diezweifächerige Frucht ist von fester Textur,

6–7 cm.Höhe und 5–6 cm. Durchmesser. DieFrucht

hülle ist ca.7mm. dick und von einem blaffen Orangerot.
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Auf dem südamerikanischen Festland kennt man sie unter

dem Namen Tomato de la paz, auf Jamaica als die

Baumtomate und, wegen ihrer angeblichen wohlthätigen

WirkungaufdieLeber, alsdas „vegetabilische Quecksilber.“

DiePflanze ist leicht ausSamen zu ziehen und wird etwa

in zwei Jahren tragbar, trägt sehr reich und die Frucht

ist während der Wintermonate November bis März zu

bekommen, wo es meist keine gewöhnlichen Tomaten mehr

gibt. Läßt man die Frucht vollkommen am Baum aus

reifen, so kann man sie auch roh effen und sie schmeckt

dann beinahe wie Stachelbeeren. Zieht man die Haut

ab und dünstet das Fruchtfleisch (ohne die Samen) mit

Zucker, so gleicht es den Aprikosen, nur mit einem leich

ten, pikant-säuerlichen Geschmack, welcher sehr erfrischend

ist. Herr Miers beschreibt diese Pflanze unter dem Namen

Pionandra betacea und meint:

„Dies ist ohne Zweifel dieselbe Frucht, welche ich

auf den Märkten von Lima sah, wo die allgemein zu

Küchenzwecken gebraucht wird anstatt der gewöhnlichen

Tomate, der sie an Geschmack gleicht.“

Die Baumtomate ist schon vor sehr langer Zeit auf

Jamaica eingeführt worden, aber man trifft sie nur noch

spärlich auf alten Kaffeepflanzungen in den Bergen von

St.Andrew und Manchester. In den Ebenen gedeiht sie

nicht; ihrVerbreitungsbezirk aufJamaica reicht von2000

bis 5000 F. Meereshöhe, mit einer Temperatur von 17

bis230C. Siefindet sich auch aufden Azoren und Madeira

und wird im südlichen Europa kultiviert. Dr. Masters

jagt im „Bulletin von Kew Gardens“, man treffe diese

Frucht manchmal auf dem Covent-Garden-Markt unter

dem irrigen Namen „Grenadilla“. In Kew werdenExem

plare davon im lauen und im ökonomischen Kalthausege

zogen und es unterliegt keinem Zweifel,daß dieser Strauch

oder Baum auch aufSardinien, Corsica, Sicilien und in

Unteritalien und in Griechenland im Freien ausdauern

würde. Im Glashause tragen die Exemplare meist erst

spät im Jahre und deshalb reift die Frucht selten recht

und erreicht nicht ihre volle Güte. Durch Vermittelung

des Botanischen Departements auf Jamaica sind Samen

von dieserPflanze und Anleitungen zu ihrerKultur weit

hin über alle britischen Kolonien verteilt worden und sie

dürfte nun in den meisten für ihr Gedeihen paffenden

Regionen von subtropischem Charakter verbreitet und ein

gebürgert seien. Wenigstens ist aus dem Bericht des

Direktors des Botanischen Gartens auf Ceylon für 1884

zu ersehen, daß die Cyphomandra betacea eine nahe

Verwandte der gewöhnlichen Tomate und in Peru und

seinen Nachbarländern heimisch ist, aber im Berglande in

vielen Teilen von Südamerika und Westindien kultiviert

wird. „Ihre Frucht (d. h.von einer besonderen Art) ist

rot, von der Größe eines Taubeneies und kann in jeder

Weise wie die Tomate verwendet werden, welcher sie an

Geschmack sehr ähnlich ist. Wir haben Samen aus Ja

maica erhalten und haben nun viele junge Pflanzen in

Ausland 1887, Nr. 42.

Hakgala.“ Im Bericht für 1885 erwähnt Dr. Trimen,

„daßin Hakgala, in 6000F. Meereshöhe, einige Exemplare

der Baumtomate nun eine Höhe von mehr als 3 m. er

reicht haben und sehr schöne Früchte tragen, welche eiförmig,

etwa 8% cm. lang und 5 % cm. breit und bei voller

Reife von einer schönen, hellen, gelblichroten Farbe sind.

Sie geben vorzügliche Torten, schmecken gedämpft sehr gut

und werden in ganz reifemZustande von den Leuten sehr

gern roh gegessen, wo sie wie Stachelberen schmecken. Die

Pflanze selbst ist sehr kräftig und leicht zu züchten und

wird meines Erachtens in einer Höhe von 2000–6000F.

gedeihen und sehr nutzbringend ein. Unter günstigen

Verhältniffen dürfte die Pflanze zehn Jahre hindurch und

länger tragbar bleiben.“ In dem jüngst erschienenen Be

richt von 1886 heißt es: „Die Baumtomate hat sich in

den Berggegenden rasch verbreitet; die gepflückte Frucht

hält sich gut und kann wegen ihrer zähenHaut leicht ver

schickt werden, weshalb sie sich zum allgemeinen Anbau in

den Dörfern behufs der Ausfuhr nach den Städten sehr

eignet.“ Unter diesen Umständen wäre zu wünschen, daß

auch in Ungarn, Südtirol und der Südschweiz Versuche

mit demAnbaudieses neuen und nützlichen Küchengewächses

gemacht würden. U.

Dr. W. Junker's Forschungen in Zentralafrika.

(Fortsetzung)

Schon im Januar 1881 war Junker von neuem

unterwegs nach Südwesten, nach dem Lande desA-Madi,

setzte hier abermals über den Welle und erlangte, obwohl

mit der größten Schwierigkeit, die erforderliche Anzahl

Träger unter den A-Barambo. Diese Träger raubten

ihm später einen Teil seiner Waren und verließen ihn,

so daß er vorerstjeden Gedanken an eine Reise in dieser

Richtung aufgeben mußte und nicht einmal Leute finden

konnte, um ihm sein Gepäck nach dem Welle zurückzutragen.

Es folgten daher für ihn zwei Monate voll Mühe und

Not, worin er für sich und eine paar Getreuen Woh

nungen in der Wildnis bauen mußte und kaumProviant

für dieselben aufzutreiben vermochte. Furcht vor einem

nächtlichen Angriff von Seiten derA-Barambo raubte ihm

oft den Schlaf. Inzwischen hatte er heimlich eine Bot

schaft an Saha, einen befreundeten Niam-Niam-Häupt

ling, abgeschickt, welcher sogleich mit seinen Leuten an den

Welle kam, und Junker ließ nun, um offene Feindselig

keiten mit den A-Barambo zu vermeiden, welche sein und

der Seinigen Leben inGefahr gebracht haben würden, seine

Sachen in kleinen Raten über den Welle zurückbringen;

er selbstfolgte zuletzt, und mit einem schwerenHerzen. Da

er aber später von neuem, mit nur einer kleinen Menge

Gepäck und auf einem anderen Wegedorthin vorzudringen

beabsichtigte, so wartete er einstweilen imLande A-Madi's.

Ende April schickte Junker den Bohndorff mit dem

125
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Gepäck unter der Aufsicht desHäuptlingsSaha in dessen

Land, südlich von M'Bomu, wo er eine andere perma

nenteStation errichten wollte. Unterdessen waren in den

Mangbattu-Ländern große Veränderungen vor sich ge

gangen. Emin Pascha hatte reguläre Truppen ausgesandt,

um sie zur Ordnung zu bringen; Mambango, derHäupt

ling, den Junker das Jahr zuvor besucht hatte, lag im

Krieg mit den Regierungstruppen. Eine kürzlich errichtete

Station am Welle wurde von Mambango's Leuten hart

bedrängt, und auf die wiederholte Bitte des dort komman

dierenden ägyptischen Offiziers, welcher von Junker's Ver

weilen unter den A-Madigehört hatte, beschloß dieser, als

Vermittler zwischen Mambango und den Vertretern der

Regierung aufzutretern, bis Verstärkungen von Emin

Pascha ankämen. Er besuchte also den Häuptling, welcher

ihm günstig gesinnt war, in seinem Lager und tauschte,

dem Brauche der Neger gemäß, zum Zeichen der Errich

tung eines Freundschaftsbundes zwischen ihnen, Blut

mit ihm aus. Um die Sicherheit der Station zu sichern,

blieb Junker einige Monate bei den Soldaten, und war

erst Ende November 1881 imstande, in Ausführung eines

Planes nach Bakangai zu gehen.

Von dieser Zeit an war er beinahe ununterbrochen

unterwegs und machte bis zum Juni 1882 alle seine ver

schiedenen Ausflüge südlich vom Welle und Bomokandi.

Seine Nachforschungen und Erkundigungen daselbst setzten

ihn in den Stand, die Reiseroute des Italieners Miami

zu berichtigen, welche einige Tagereisen weiter südlich ver

legt werden sollte. Das Gebiet Bakangai, welches er

ebenfalls besuchte, liegt nicht direkt südlich vom Welle,

sondern südlich von seinem großen Nebenfluß, dem Bomo

kandi.

Junker fand eine freundliche Aufnahme von Seiten

der mächtigenNiam-Niam-HäuptlingeBakangaiundKanna,

der Söhne von Kipa, und lernte viele alte Bräuche des

einst einheitlichen Volkes der Zandeh kennen – Bräuche,

von welchen unter den Niam-Niam-Stämmen nördlich

vom Welle kaum eine Spur zurückgeblieben ist. Hier

unter ist zu rechnen die liebevolle und beinahe an religiöse

Ehrfurcht grenzende Verehrung, welche sie ihren könig

lichen Voreltern zollen. Kannaz.B.unterhält noch immer

die Wohnungen seines längst verstorbenen Vaters, vor

denen täglich Lebensmittel und ein Teil des Ertrags der

Jagd hingelegt wurden. Sogar die Geschenke, die Kanna

von Junker erhielt, wurden in die Hütten seines verstor

benen Vaters getragen, ein Umstand, welchen unser Rei

Sender insofern zu beklagen hatte, als er nachher andere

liefern mußte. Drei Tage lang blieb er bei Kanna an

den Hütten des toten Kiba, ehe der Häuptling ihn zu

seinen eigenen Wohnungen führte. Dieser Verehrung der

Toten werden auch Menschenopfer an kriegsgefangenen

Sklaven gebracht. Die herrschenden Häuptlinge werden

oft durch Träume und Gesichte beunruhigt, worin ihre

verstorbenen Väter ihnen erscheinen, um sie zu wichtigen

Handlungen, wie Kriege u.j.w. aufzufordern. Unsittliche

Vergehen von Zandehweibern werden oft von dem Ehe

mann mit dem Tode des Verführers bestraft. Anstatt

der Todesstrafe, die aufVerbrechen wie Diebstahl c. steht,

wird derSchuldige oft verstümmelt, indem man ihm seine

beiden Hände oder einige Finger abhaut, oder die Ohren,

die Nase und die Lippen abschneidet. Während bei vielen

Negerstämmen die Männer vollständig nackt gehen, hat

Junker keinen Stamm kennen gelernt, worin die Weiber

nicht mindestens eine Schürze von Baumblättern tragen,

welche sie allerdings in schwerem Kummer, z.B. in der

Trauerzeit, auch ablegen.

DasWeib genießt bei den Mangbattu eine vergleichs

weise freie Stellung und hat in den Ratsversammlungen

der Männer einen Sitz. So waren z.B. die Mangbattu

Häuptlinge, welche Junker dort besuchte, in ihren großen

Volksversammlungen immer von ihren Lieblingsweibern

umgeben. Diese letzteren kamen oft ungehindert mit ihren

Stühlen Abends an Junker's Feuer, um in das allge

meine Geplauder undGelächter einzustimmen. Ihre Klei

dung ist eine sehr primitive und besteht aus einem Stück

Rindentuch, das sie über ihre Kniee legen, wenn sie auf

ihren Schemeln sitzen. Die Weiber der vornehmsten

Häuptlinge jedoch begnügen sich nicht mit dieser einfachen

Bedeckung, und diese Völker haben daher in ihrer scharf

finnigen findigen Weise ihre Körper bemalen gelernt, und

zwar mit geometrischen Strichen, regelmäßigen Vierecken,

großen rundenFlecken und sonst in mannigfaltiger Weise.

Der Körper einer Mangbattu-Stutzerin ließ sich oft nur

einem Boden von eingelegter Arbeit vergleichen und ist in

drei Farben bemalt. Da die individuelle Phantasie von

Zeit zu Zeit neue und überaschende Muster erfindet, so sind

diese Weiber immer imstande, mit ihren wechselnden Toi

letten neue Wirkungen zu erzielen. DasGeräte des Putz

tisches einesMangbattu-Weibes ist von derallereinfachsten

Art: ein kleiner Topf voll dunkelbraunen Oels von der

Krone der Oelpalme; ein Stück von einem zerbrochenen

Geschirr mit roter, eines mit schwarzer Farbe, und einige

Stücke Holz, um die Farbe aufzutragen; endlich etliche

lange Haarnadeln aus Elfenbein, welche als Kämme für

ihr wolliges Haar dienen. Außer dem Bemalen ihres

Körpers, welches eine äußerst lange Zeit und die Bei

hülfe von anderen Händen erfordert, verbringen diese

Weiber viele Stunden damit, ihr Haar in künstlichen

Knoten, manchmal von einem halben Fuß Höhe, aufzu

bauschen. An Geduld und Ausdauer in der Toilette

übertreffen die Mangbattu-Weiber noch ihre zivilisierteren

Schwestern. -

Von den Gebieten des Häuptlings Kanna und dem

jenigen der südlichsten A-Zandeh kehrte Junker weiter

durch das Mangbattu-Gebiet zurück und verbrachte eine

kurze Zeit bei dem italienischen Reisenden Casati aufder

Station Tangasi, wanderte von hier ostwärts durch die

Gebieteder A-Bangba Monwu, setzte nochmals nach Süden
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über den Bomokandi, wurde mit den Stämmen der

Madji, Maigo und Mabode bekannt und entdeckte dort

auf seiner südlichsten Reise den Fluß Nepoko, welchen er

mit Stanley’s Aruwimi für identisch hält.

Mit Sanga, einem am Nepoko wohnenden Mang

battu-Häuptling, verbrachte er die härteste Zeit, welche er

in Afrika zudurchleben hatte. Da erfortwährend aufNeger

kost beschränkt gewesen war, hatte seine Gesundheit gelitten

und er zahllose Geschwüre an den Beinen bekommen, welche

Monate-lang nicht heilen wollten. Es fehlte ihm damals

alles, was man zum Leben bedarf, sogar Seife, da er

sein ganzes Gepäck wegen der schwierig zu passierenden

Sümpfe zurückgelaffen hatte. Auf diesen Ausflügen jüd

lich vom Bomokandi hatte Dr. Junker die Genugthuung,

die oft erwähnte zwerghafte Raffe der Akka oder Tikki

Tikki in ihren Niederlaffungen anzutreffen; sie bilden

wandernde Kolonien und sind schwer zu finden, weil sie

äußerst scheu, mißtrauisch und argwöhnisch, aber sehr gute

Schützen sind, beinahe ausschließlich von dem Ertrage der

Jagd leben und mit ihren kleinen Pfeilen die Elefanten

sehr geschickt zu erlegen wissen. Er hatte Jahre-langzwei

Tikki-Tikki zu Begleitern auf einen Reisen; außerdem

hatte ihm Bakangai einen stämmigen kleinen Burschen

und gleichzeitig einen Chimpansi zum Geschenk gemacht,

welche er später mit seinenSammlungen nach dem Bahr

el-Ghazal-Gebiete schickte, wo sie den Leuten des Mahdi

in die Hände fielen.

Am Körper sehr geschwächt und noch immer mit

schmerzhaften Geschwüren an Händen undFüßen behaftet,

kehrte Junker endlich nach der Station Tangasiin Mang

battu zurück, wo er sich, in Casati's Gesellschaft, eine Rast

von einem Monat gönnte. Der jüngste Ausflug hatte

ihn sehr angegriffen. Da es hier keinePfade gab, folgten

unsere Reisenden den Elefantenpfaden und mußten oft in

gebückter Stellung und beinahe auf allen Vieren durch

das Dickicht kriechen. Jedenfalls aber hatte diese Expe

dition Junker's Reisen südlich vom Welle beschlossen;

nachdem er mehr als ein Jahr von einem Gepäck ge

trennt gewesen war, lehnte er sich sehr, seine Station

wieder zu erreichen, welche Bohndorff inzwischen von dem

Wohnorte Saha's nach demjenigen Semio's, eines nörd

lich von Mbomu wohnenden Zandeh-Häuptlings, verlegt

hatte.

Im August 1882 verließ Junker wirklich die Länder

südlich vom Welle, setzte abermals über den Welle-Makua

und reiste auf einem neuen Wege durch das Land der

A-Madi nach Norden, durchwanderte später mehrere Be

zirke der Zandeh-Häuptlinge, setzte über den Werre, einen

bedeutenden nördlichen ZuflußdesWelle-Makua,jenseit des

Gebietes des Häuptlings Yapati, und erreichte, nachdem er

verschiedene Gebiete kleinerer Häuptlinge und zerstreuter

Stämme passiert hatte, den Mbomu und jenseit desselben

Ende September 1882 eine neue Station bei Semio.

Zwischen einen vollen Kisten und im Besitz der längst

vermißten Lebensbedürfniffe, welche selbst in jenen ent

legenen Gegenden das Leben ziemlich angenehm machen

können, vergaß Junker bald alle seine überstandenen

Leiden. Sein Begleiter war im Laufe des Jahres oft

krank gewesen und wünschte nach Europa zurückzukehren.

Junker verpackte daher sogleich die Sammlungen, welche

jener mitnehmen sollte, und dieser brach im Oktober nach

dem Gebiet des Bahr-el-Ghazal auf, in welchem Lupton

Bey inzwischen Gouverneur geworden war. Junker selbst

beabsichtigte im November seine Reisen von neuem anzu

treten und das westlich liegende Gelände zu erforschen,

gleichzeitig aber denLauf des Welle-Makua weiter zu ver

folgen. Leider verlor er damals einen Teil des wert

vollsten Eigentums, mit welchem er bisher sehr sparsam

umgegangenwar; bei einer in der Station ausgebrochenen

Feuersbrunst brannten nämlich drei Hütten nieder, wobei

ein beträchtlicher Teil seiner Waren verloren gieng. Bevor

er wieder vonSemio aufbrach, erhielt er von LuptonBey

Nachrichten, daß die Dinka-Stämme sich empört hätten,

und daher der Weg nach Meschra-er-Rek für einige Zeit

versperrt sein würde. Dies geschah im Oktober 1882,und

damit begannen die lang ununterbrochenen und blutigen

Kriege im Gebiet von Bahr-el-Ghazal, auf welche endlich

der Einfall der Truppen des Mahdi folgte. Bohndorff

mußte daher um- und nach der Station beiSemiozurück

kehren, da er nicht imstande gewesen war, nach Meschra

er-Rek zugelangen, undJunkerbrach zuAnfang Dezember

wieder nach Süden auf, so daß Bohndorffzwei Monate

zu spät kam, um ihn noch anzutreffen. Auf Junker's

letzter Reise, die am 1. Mai 1883 endete, wandte er sich

zuerst nach Südwest und erreichte den Welle-Makua in

der unmittelbaren Umgebung des Ortes, wo zwei von

seinen bedeutendsten Zuflüffen, der Werre von Norden

und der Mbime vonSüden her, sich vereinigen. Aufdiesem

Ausflug, sowie noch weiter nachWesten hin, durchreiste er

die weiten Gebiete der Bandyia, welche ihrer Mundart

nach ein Zandeh-Stamm sind, sich aber einer unabhängigen

Abkunft rühmen und nichts mit den A-Zandeh gemein

zu haben behaupten. Aufden zahllosen Inseln des Welle

Makua wurde er mit den A-Baffango bekannt, die eine

eigene Sprache haben. Das südliche Ufer des Makua in

dieser Gegend ist von Stämmen der A-Babua bewohnt,

allein es würde zu weit führen, hier alle die Stämme zu

nennen, mit denen Junker persönlich in Berührung kam

oder von denen er hörte.

Auf seinem letzten großen Vordringen nach Süden

erreichte Junker noch einmal den Welle-Makua an einer

Stelle, wo dieser, wie in einem früheren Fall, durch die

vielen Inseln in seinem Bette in zahllose Kanäle geteilt

wird, so daß eine Breite sich gar nicht schätzen läßt. Der

Mbomu soll sich fünf oder sechs Tagereisen westlicher in

den Welle-Makua ergießen. Junker machte einen großen

Bogen nach Norden und setzte über den Mbomu, welcher

an dieser Stelle ein breiter schiffbarer Fluß ist; er nimmt
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von Norden her den Schinko auf, dessen Nebenfluß seiner

seits der Gongo Lowa ist. Junker durchwanderte das

Dar Banda, erreichte die Station Mbanga (den auf

Schweinfurth's Karte angegebenen früheren Sitz Mofio's),

passierte die Gebiete verschiedener zerstreuter Stämme der

Bizi, der A-Kále 2c. und traf, diesmal von Norden kom

mend, am 1. Mai 1883 auf einer Station bei Semio

wieder ein.

Kurz vor seiner Ankunft war Bohndorff wieder nach

dem Bahr-el-Ghazal-Gebiet aufgebrochen, weilLupton Bey

damalsdenAufstand der Dinka-Stämme zudämpfen hoffen

durfte. Während Junker'sAbwesenheit waren beinahe alle

Stationen im Bandyia-Gebiet eingezogen und derenGarni

sonen nach dem Bahr-el-Ghazal-Gebiet geschickt worden,

um Lupton's Truppen gegen die aufständischen Dinka zu

unterstützen. Junker betrachtete nun eine Reise als voll

endet und beabsichtigte ebenfalls binnen Kurzem nach dem

Bahr-el-Ghazal aufzubrechen, allein es sollte nicht sein.

Nach seiner Rückkehr zu Semio hatte er alle seine Waren

und neuen Sammlungen verpacken lassen und wartete nur

auf bessere Nachrichten von Lupton Bey. Allein im Ver

lauf der nächsten Monate gestalteten sich die Zustände

weit schlimmer anstatt beffer. Lupton Bey hatte zwar

alle verfügbaren Truppen von den entlegeneren Stationen

an sich gezogen, allein es war ihm nicht gelungen, die

Dinka zu überwältigen, denn mit diesen hatten sich später

die Nuehr, die Agahr und verschiedene Stämme am Rohl

vereinigt, und die Dinka wußten von den Gewehren, die

in ihreHände gefallen waren, einen vorzüglichen Gebrauch

zu machen. Es war eine prüfungsvolle Zeit für Lupton,

von welchem Junker häufigMitteilungen aus allen Teilen

seinerProvinz, je nach Maßgabe seiner Bewegungengegen

die Aufständischen, erhielt, der aber eine Stellung mit

der größten Tapferkeit behauptete. Die Welt hat Lupton

Bey bis heute noch nicht volle Gerechtigkeit widerfahren

laffen, und zwar aus einem leichtverständlichen Grunde:

niemand erfuhr genau, was in seiner Provinz vorging.

Der anderthalbjährige Krieg der Dinka gegen Lupton's

Truppen war für beide Teile weit blutiger und erschöpfen

der, als die nachherigen Kämpfe gegen die Truppen des

Mahdi in Emin Pascha's Provinz. Nach diesen auf

reibenden Kriegen gegen die Dinkas, welche zuletzt noch

von denStreitkräften desMahdiunterstützt worden waren,

sah sich Lupton von einer Umgebung verraten und end

lich gezwungen, seine Provinz ohne Widerstand dem

Emissär des Mahdi, dem Emir Karm Allah, zu über

geben. Die Hauptursache dieser Uebergabe ist in der

Thatsache zu suchen, daß Lupton beinahe ausschließlich

irreguläre Truppenzu einerVerfügunghatte, ein schuftiges

Gesindel, welches schon Gesfi nach demKriegemitSoliman

Bey aus dem Lande zu jagen begonnen hatte. Diese

Irregulären bestanden aus Dongola-Leuten und Arabern

aller Art, welche zwar in einem Kriege gegen die un

gläubigen Neger von einigem Nutzen sein mochten, aber

sehr natürlich Lupton Bey im Stiche ließen, so oft sie

gegen ihre Glaubensgenoffen zu marschieren aufgefordert

wurden.

In Emin Pascha's Provinz standen die Sachen ganz

anders, denn hier bildeten die regulären Truppen die

Mehrheit. Diese waren exerzierte Negersoldaten, welche

überdies die Araber tötlich haffen und stets gegen sie zu

fechten bereit sind. Auf diese Weise vergingenJunker die

paar nächsten Monate in ängstlicher Erwartung desAus

gangs der Ereigniffe. Am 1.August1883 machte Junker

nachstehenden Eintrag in sein Tagebuch: „Alle meine Hoff

nungen, in diesem Jahr nach Hause zu kommen, sind ver

eitelt worden. Dank Lupton's zahlreichen Mitteilungen

bin ich über den Stand der Dinge in der Provinz Bahr

el-Ghazal immer gut unterrichtet worden. Unsere Augen

sind nun mit Sehnsucht und Furcht nach Norden gerichtet

von wo wir ängstlichHülfe erwarten. Von dem Dampfer

aus Khartum hat man noch nichts gehört. Was wird

die nächste Zukunft uns bringen? Lupton's letzte Nach

richten find ominös: Haffan Muhat erschlagen und aber

mals sechzigMusketen in die Hände der Rebellen gefallen.

Der Weg nach Meschra-er-Rek abermals durch den Auf

stand verschloffen und 900 Musketen abgeschickt, um den

selben wieder zu eröffnen. Meine Befürchtungen hinsicht

lich der Leute am Rohl und auf der Rumbehk-Station

haben sich bestätigt, denn Lupton schreibt: „Rumbehk zer

stört, nur sechs Soldaten entkommen.“ Weiterhin meldet

Lupton von derStimmung der Araber im Mudirieh und

von der Flucht von 30 Dongola-Leuten und einigen an

gesehenen Fakizum Mahdi! Sollte schließlichdasUnglaub

liche geschehen und die vom Norden her hartgedrängten

Araber die Provinz Bahr-el-Ghazal überfluten, so würde

für uns nur Flucht nach Süden übrig bleiben. O, daß

doch Hülfe von Khartum käme!“

Er hatte bereits Semio, welchen er als treuen An

hänger der ägyptischen Regierung kannte, veranlaßt, auf

seinen Grenzen gegen Norden und besonders von der

StationMbanga aus eine zuverlässige Umschau zu halten.

Auch erhielt Junker durch Spione fortwährend Bericht

über dieHaltung, welche die benachbarten Stämme gegen

über dem Dinka-Aufstande einnahmen.

Lupton Bey schrieb unterdem 10.August an Junker:

„Noch immer kein Dampfer! Wenn nicht bald ein solcher

mitMunition für mich anlangt, so wird es in Kürze mit

uns hier zu Ende sein. Satti (Lupton's Unterstatthalter)

ist noch einmal mit 700Mann nachMeschra aufgebrochen

und ich hoffe zu Gott, er möge die Besatzungdaselbst noch

am Leben finden; ich hege ernstliche Befürchtungen wegen

derselben. Einige Tausend Neger, Dinkas und Nuehr,

griffen die Station inGohk an; wir verloren fünfhundert

Mann, der Feind aber noch weit mehr. Nachdreitägigem

Kampf wurden die Neger durch die Reserven vertrieben,

welche von Djur Ghattas herauf herbeigeeilt waren.“

Endlich im Oktober erhielt JunkerNachricht, daß ein
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Dampfer aus Khartum in Meschra angekommen sei; er

war damals aufdem Punkt, trotz der ungünstigen Sach

lage aufzubrechen, um zu Lupton zu stoßen und imstande

zu sein, sich des nächstenDampferszurReise nach Khartum

zu bedienen. Zu diesem Zweck verließ er seine Station

mit einem ganzen Gepäck, blieb aber klugerweisein Semio's

Gesellschaft, um weitere Nachrichten abzuwarten und in

einem wildreichen Bezirk zu jagen, den man unterwegs

passierte. Dies war für ihn ein sehr glücklicher Umstand,

denn sonst hätte ihm ohne Zweifel dasselbe Schicksal ge

droht, wie Lupton und Slatin, nämlich in die Gefangen

schaft des Mahdi zu fallen. Er stand damals unter dem

besonderenSchutz derVorsehung, wie auch in den späteren

schweren Zeiten, wo er immer ein Mittelfand, allen Leiden

und Mühsalen auszuweichen. Am 31. Oktober schrieb ihm

Lupton in wenigen Zeilen: „Ich werde Ihnen in einigen

Tagen weitere Einzelheiten melden. Wir haben schwere

Verluste zu erleiden. Ich habe Rafai (Luptons besten

Anführer) und 400 Soldaten verloren, welche von den

Dinka niedergemacht wurden. Mudir Satte ist im Be

griff, sich mit 800 Mann nach Meschra-er-Rek durchzu

schlagen.“– Schon damals machten arabische Stämme

aus dem Norden gemeinsame Sache mit den Dinkas,

hetzten dieselben auf und fochten später in deren Reihen.

Von dieser Zeit an wurde der Einfluß des Mahdi von

Norden her immer deutlicher wahrnehmbar, denn sonst

hätten die Dinka-Stämme nicht so lang Widerstand zu

leisten vermocht.

Nachdiesen Berichten Lupton's sah sich Junker wiederum

zu einer qualvollen Wartezeit verurteilt und machte sich

immer mehr mit demGedanken vertraut, im Notfall eine

Flucht überLadozu nehmen. Einige Tage später erhielt er

weitere Einzelheiten von Lupton mit den Worten: „Ich

bitte Sie, Ihr Möglichstes zu thun, um Semio zu ver

anlaffen, daß er ungefähr 1000 Mann seiner Leute mit

Speer und Schild und ebenso die mit Gewehren Bewaff

neten sammele und mir zu Hülfe komme. Ich sehe nun

keinen andern Weg mehr ein, um den Aufstand zu unter

drücken, als mit Hülfe der Niam-Niam-Häuptlinge. Ich

sammle hier nun Bongo-Leute, welche mit uns gegen die

Dinkas marschieren wollen. Bohndorff ist hier, aber ich

fürchte, ich bin nicht imstande, ihn nach Meschra zu

schicken.“

So standen die Sachen nach sechs Monaten langer

und banger Erwartung. Junker war übrigens sehr froh,

Semio so bereit zu finden, sogleich Lupton zu Hülfe zu

eilen und sogleich die nötigen Schritte zu thun. Er selbst

begann seine Vorbereitungen, um durch das breite Niam

Niam-Land über N’Doruma nach Makaraka und Lado zu

reisen; er wollte zuerst Semio mit seinenLeuten aufbrechen

sehen, um Lupton zu Hülfe zu eilen; er drängte ihn täg

lich zur Eile, aber es vergingen acht Tage, ehe die Leute

gesammelt waren und unter Semio's Leitung auszogen.

Am 16.November 1883 trat Junker eine Reise nach

Ausland 1887, Nr. 42.

Osten an und stieß im Januar 1884 nach 55 Tage

märschen zu Emin Pascha in Lado. Nach einer Abreise

war Lupton Bey durch den Dampfer mit Gewehren und

Munition versehen worden und hatte in seinem langem

fortgesetzten Kriege einige Erfolge. Bohndorff vermochte

mit dem Dampfer nach Khartum zu reisen und kehrte

Ende Dezember wieder von dort zurück; allein Junker's

sämtliche Sammlungen blieben aus Mangel an Trägern

in der Provinz Bahr el-Ghazal zurück und gingen später

verloren. Mit demselben Dampfer erhielt Junker eine

letzten Briefe aus Europa, welche vom Mai 1883 datiert

waren, und er blieb bis zumMärz1886,wo er in Unyoro

die ersten Nachrichten über die Ereigniffe der letzten Jahre

imSudan erhält, beinahe drei Jahre in Unwissenheit über

alles, was in derWeltvorging. Emin Pascha und Junker

maßen den Drohbriefen, welche die Truppen des Mahdi

an die absandten, wenig Glauben bei, obwohl sich leider

später ergab, daß vieles von deren Inhalt nur allzu

wahr war.

Emin Pascha's Provinz war bis zu den ersten Mo

naten des Jahres 1884 ganz ruhig gewesen. Die auf

ständischen Aghars waren energisch niedergeworfen und

die verwüsteteStation Rumbehk sogleich wieder aufgebaut

worden, um die Verbindung mit dem Bahr-el-Ghazal

herzustellen. Vergebens wartete man in Lado auf die

Ankunft einesDampfers. Die Erfolge der Dinkas waren

aber für die Negerstämme allzu verlockend und so nahm

der Aufruhr auch in Emin Pascha's Provinz furchtbarere

Proportionen an. Im Februar 1884 fielGhabaSchambe

mit der ganzen Besatzung in die Hände der Neger. Auch

die Station Bor hatte später einen harten Strauß aus

zuhalten und nicht nur ihre ganze Besatzung, sondern auch

die ihr zu Hülfe eilenden Truppen wurden niedergehauen.

In Anbetracht dieser Umstände gab Emin Pascha Befehl,

alle Stationen in Latuka, östlich vom Nil, aufzugeben

und seine Truppen näher zusammenzuziehen. Nach vielen

Briefen, welche Junker in den ersten Monaten von 1884

von Lupton erhalten und worin dieser vertrauensvoll über

seine Erfolge gegen die Rebellen sichgeäußert hatte, blieben

seine Nachrichten eine langeZeitaus. Endlicham23.Mai

erhielten Junker und Emin Pascha Briefe von ihm, die

vom 3., 7. und 12. April datiert waren; in dem letzten

Brief schrieb er: „Das Heer des Mahdi steht nur noch

sechs Wegstunden vom Mudirieh. Ich werde mich bis

zum letzten Augenblick schlagen. Wenn ich falle, so endet

meine letzten Grüße an meine Lieben.“ Lupton legte die

Kopie eines langen Drohbriefes in arabischer Sprache bei,

welchen die Bevölkerung von Bahr-el-Ghazal erhalten

hatte und der dazu bestimmt war, die Leute zum Glauben

an Mohammed Ahmed, den Mahdi, zu bekehren. Mit

schwerem Herzen verbrachten Junker und seine Leute die

folgenden Tage beiEminPascha; sie sollten aber nichtlange

in Ungewißheitbleiben, denn die zugleicherZeit erhaltenen

Nachrichten von der Niederlage von Hicks Pascha's Heer
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konnten vor der Einwohnerschaft der Provinz nicht lange

verborgen gehalten werden, sondern die verschiedenartigsten

Gerüchte darüber waren bereits im Umlauf. Die Ver

nichtung von Hicks Pascha's Heer machte nun erklärlich,

weshalb trotz Lupton's höchst dringenden Berichten vom

Dezember kein Dampfer von Khartum abgeschickt worden

war. Am frühesten Morgen des 27. Mai wurde Junker

von Emin Pascha in seinen Divan geladen und giengvoll

düsterer Ahnungen hin: er fand Emin vor einem Haufen

offener Briefe aus dem Bahr-el-Ghazal und dieser reichte

ihm ein Schreiben, welches an Junker selbst adressiert

ward. Das unvermeidliche Unglück war geschehen: die

Provinz Bahr-el-Ghazal in den Händen von Mahdi's

Truppen. Die eingetroffenen Briefe waren von einem

gewiffen Karm Allah, einem Vertreter des Mahdi, in

dessen Namen derselbe die ganze Provinz besetzt hatte.

In einem langen Brief an Emin Pascha forderte er von

diesem ebenfalls die Uebergabe einer Provinz. Einzweiter

in Lupton's Namen geschriebener Brief in arabischer

Sprache bestätigte die Uebergabe der Provinz Bahr-el

Ghazal. Dieser Brief trug Lupton's Siegel und von

seiner Hand in englischer Sprache die Worte: „Ichglaube,

daß alles das oben Geschriebene wahr ist; da aber Sie

älter und erfahrener sind, will ich Ihnen keinen Rat über

das, was geschehen soll, geben.

(Schluß folgt.)

Skizzen aus Persien.

II.

Von Alex. Braun.

Muzaffered Deen(derSiegreiche imGlauben)Vahliad

(der Kronprinz), geboren am 25.März 1853, ist, wie ich

bereits in einem früherenBriefe erwähnt, nicht der älteste

Sohn des Schah. Er hat aber den Vorrang und ist

Thronfolger, weil seine Mutter eine Akdee-Gemahlin und

Prinzessin gewesen, währendder Erstgeborene des Sultans,

Zil-i-Sultan, einer Seegheh- oder zeitweiligen Frau ent

stammt. Nach einer in Persien herrschenden, leider auch

von Europäern, die es besser wissen sollten, geteilten

Meinung soll derKronprinz blödsinnig sein. Dies ist aber

nicht der Fall. ImGegenteil ist er eingut unterrichteter,

freilich sehr stiller und bescheidenerMann, durch und durch

einGentleman, unddas ist mehrals eine Brüder sind. Er

hat fast immer in Tauris gelebt, der Hauptstadt von

Azerbeidschan,der seitAnfangdiesesJahrhundertsdenpersi

schenKronprinzen alsApanagezugeteilten Provinz. Tauris

ist 350 e.Mln.von Teheran entfernt, und nur selten in

langen Pausen besucht der Prinz die Hauptstadt. Laut

und eindringlicher als alle Lobreden spricht für ihn die

Liebe und Verehrung, die einganzesGefolge wegen seiner

Güte, eines sanften, milden Wesens, eines Zartgefühls

und seiner Frömmigkeit ihm entgegenbringt. Es ist zu

bedauern, daß er beinahe fortwährend der Residenz fern

bleibt; kaum kennt man ihn bei Hofe, und den meisten

Vertretern fremder Mächte ist er nur vom Hörensagen

bekannt.

DerHauptfehler desPrinzen ist eine Charakterschwäche.

Er läßt sich leicht lenken, undgewissenlose Menschen haben

sich einer zu ihrem eigenen Emporkommen bedient und

ihn dann aufs schnödeste geschmäht. Nie war esihm ver

gönnt, selbst eine Initiative zu ergreifen, nie ist er so un

abhängig gewesen wie sein älterer Bruder; immer hatte

er Weisungen aus dem Hauptquartier zu befolgen, und

wie einKind wird eramGängelbandegeführt. Der verant

wortliche Ratgeber, ein Wefir, weicht nichtvon einerSeite

undGeneralgouverneur ist er nur demNamen nach. Das

hat verderblich auf seinen Charakter gewirkt und istSchuld

daran, daß er sich um Macht, Einfluß und Herrschaft gar

nicht mehr kümmert. Er ist sehr fromm, zu sehr vielleicht,

begünstigt daher die Geistlichkeit, und die Gefahr ist groß,

daß Persien unter seiner Regierung mehr als bis jetzt in

die Hände der Priester gerate. So steht wohl Persien

eine schlimme Zeit bevor, und rafft der Kronprinz sich nicht

aus seiner Apathie auf und faßt mit kräftigem Griff die

Zügel der Herrschaft, so mag gar leicht die Eifersucht

seiner Verwandten und priesterlicher Einflußdie Oberhoheit

derKadschar-Dynastie,wenn nichtdieFortdauerdesStaates

Persien überhaupt gefährden.

Großmütig bis zum Uebermaß, ist der Prinz in steter

Geldverlegenheit. Vor mehreren Jahren hielt er sicheinige

Zeit in der Stadt auf, und da er dort kein Haus besitzt,

mußte er in einem der Paläste seines Vaters wohnen.

Der kleinste und schmutzigste wurde ihm angewiesen und er

begnügte sich mit geringerem Hofstaat, als mancher seiner

Vettern. Gleich allen persischen Prinzen ist er Dilettant

im Photographieren. Er liest gerne historische Werke, hat

Sinn für Botanik und spielt Billard. In der Liebe ist

er unglücklich gewesen und mußte sich von der Mutter

seines Erben scheiden laffen. Er wäre schön, wenn seine

Züge nicht meist von einem kummervollen müdenBlick ver

düstertwären, der ihn umzehn Jahre älter erscheinen läßt.

Der dritte Sohn des Schah, Prinz Kamran (Glück

seliger), mit dem Beinamen Naib-i-Sultana, und Emir-i

Kebir (Statthalter des Reiches und Großfürst) ist Kriegs

minister, Oberbefehlshaber des „allzeit siegreichen“ Heeres

und Generalstatthalter einiger Provinzen im nördlichen

Persien. Er ist 1856 geboren. Seine Mutter war die

„Pracht desReiches“, eine Tochter des verstorbenen Ober

baumeisters von Teheran und eine von des Sultanszeit

weiligen Gemahlinnen. Mütterlicherseits also istder Prinz

nicht königlichem Geblüt entsproffen, ein Umstand, der je

doch in Persien von geringem Gewicht, wenn der Vater

Schah ist. Dieser Prinz ist das Lieblingskind des Schah

und hat stets beihohem Gehaltund reichen Nebeneinkünften

ein fröhlichesLeben in der Residenz geführt. Vor einigen

Jahren war er ein sehr schöner Mann und selbst heute
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noch, trotzdem er etwas beleibt und schwerfällig geworden,

ist er recht hübsch. Schöne mandelförmigeAugen leuchten

aus seinemGesicht,von starken, sorgsamgepflegten, schwarzen

Brauen überwölbt. Sein Charakter ist weder besser noch

schlechter als der andererpersischer Fürsten, aber nicht ent

schlußkräftig genug und allzu nachgiebig, und das macht

den Prinzen untüchtig zum Oberbefehlshaber der Armee.

Er ist dem Vergnügen zu sehr ergeben, zu träge und ein

Feldherrntalent ein sehr bescheidenes. In der Jugend ist

seine Erziehung vernachlässigt worden, doch während der

letzten 10Jahrehat er mitEuropäern verkehrtund sich einige

Weltgewandtheit und oberflächliche Kenntnis der französi

fchen und deutschen Sprache angeeignet.

Zu Zeiten „jeder Zoll ein Prinz“, verkehrt er ge

wöhnlich mit seinen Dienern recht vertraulich und behan

delt sie oft wieguteKameraden. Einige in seinen Diensten

stehende Europäer hält er wie Seinesgleichen und häufig

wird seine Güte mißbraucht. Gegenstand einer beson

deren Huldigung ist die Frau eines österreichischen Gärt

ners, eine üppige junge Wienerin, die sich ihrer Macht

wohl bewußt ist und nach Frauenart sich derselben gar

manchmal überhebt. Einmal stürmte sie in den Empfang

saal des Prinzen, während dieser eben einigen Staats

würdenträgernAudienz erteilte, und der Prinz, der seinen

Besuchern gegenüber all seine fürstliche Hoheit angelegt

hatte, erschrak und fuhr sichtlich zusammen, als die Gärt

nerin plötzlich erschien. Sie wünschte ihm guten Morgen,

schüttelte ihm die Hand und verlangte den fälligen Lohn

ihres Mannes. Der Prinz soll von ihr Unterricht in

Musik und Deutsch erhalten, woraus sich wohl ihre Ver

traulichkeit erklärt.

Der Prinz ist nicht, wie sein Vater, ein großer Jagd

liebhaber, vielmehr allen körperlichen Anstrengungen ab

geneigt, dem Genuffe dagegen überauszugethan. Stunden

um Stunden verbringt er im Bade, der Pflege seiner

Schönheit obliegend, kleidet sich stets aufs eleganteste und

trägt Patentlederschuhe. Er hat Freude an hübschen

Sachen,vergoldetenZierraten,Bildern,Spiegeln, Lampen,

liebt die Blumen sehr und besitzt schöne Gärten mit einer

Fülle exotischer Gewächse, die reichhaltigsten vielleicht in

ganz Persien. Den Europäern zeigt er sich meistens sehr

freundlich, ist ihnen aber innerlich abhold, wie alle Musel

männer. Freundschaftsversicherungen,die ein „Gläubiger“

einem „Ungläubigen“ gibt, wollen immer behutsam auf

genommen werden, besonders wenn der letztere ein Euro

päer ist. Freundschaft zwischen beiden ist thatsächlich un

möglich, denn der Islam verbietet sie. Ich habe nie

gesehen, daß der Prinz einem Europäer freiwillig seine

unbekleidete Hand reicht, vermutlich weil er die Hand des

Europäers für unrein hält. Ein Europäer sogar, der sehr

vertraut ist und täglich Stunden-lang mit ihm verkehrt,

hat noch nie des Prinzen blose Hand berührt.

DerNaib-i-Sultana ist der einzige persische Prinz, der

Hoffeste zu Ehren der Europäer gibt. Zur Jahresfeier

der Thronbesteigung des Schah findet regelmäßig ein

großes Galadiner statt. Mehr als hundert Gäste nehmen

an einer Tafel Platz. Das Menu ist ein Kunstwerk.

Französische Meister, bisweilen vereint mit einem General

konsul, der aus Liebe zur Sache mitwirkt, schaffen die

vollendetsten Gebilde der Kochkunst; die Weine sind gut,

Glas und Service prächtig. Nachdem der älteste des

diplomatischen Corps ein Glas Champagner aufdasWohl

des Schahgeleert, erhebt sich der Prinz, um zu antworten.

Der Toast, den er auszubringen hat, jedesJahr derselbe,

bereitet ihm stets dieselben großen Schwierigkeiten. Er

murmelt etwas von Souveränen und Präsidenten, welche

in Persien vertreten sind und schluckt einen Becher Limo

nade hinunter. Als ihm voriges Jahr einSohn geboren

wurde, gab er auf seinem, etliche Meilen von der Stadt

entfernten Landsitze mehrere schöne Gartenfeste, die ihn

Riesensummen gekostet haben mögen. Auch die Feste am

JahrestagderFatima, der Tochter des Propheten, wesent

lich ein Damenfest, hat er zu bestreiten. Tausende von

persischen Damen und die meisten weiblichen Glieder der

europäischen Kolonie werden hiezu geladen, alle reichlich

bewirtet und mit Geschmeide oder einer Goldmünze be

schenkt. Dieser Aufwand und das große Geschenk, das er

jährlich seinem Vater zu machen hat, um seine Stelle als

Kriegsminister zu behalten, verschlingen fast ein ganzes

Einkommen und er soll an beständigem Geldmangel leiden

und zu verderblich hohem Zinsfuß Darlehen aufnehmen

müffen. Er heiratete noch sehr jung eine Tochter des

verstorbenen Hiffam-i-Sultana und hat vier oder fünf

Kinder.

Der Winter auf den Bahama-Inseln.

Eine Notiz aus Naffau, New-Providence, Bahama-Inseln.

Seit vielen Jahren ist Nassau, die Hauptstadt der

Bahama-Inseln, ein beliebter WinterkurortderAmerikaner

und Canadier und jenseit des Atlantischen Ozeanswegen

seiner klimatischen Vorzüge sowohlbekannt wie die Riviera

in Europa. Keine Annehmlichkeit fürwahr bietet das

Klima imSüden Frankreichs oder in Madeiradem Leiden

den, die er nicht zehnfach in diesem schönen Lande genießt,

wo während der ganzen Saison die Schwankungen des

Thermometers nur zwischen 20 und 250 C. betragen.

Nahe der Küste von Florida zwischen 21042“ und

270 34“ n. Br. und 720 40“ und 790 5“ w. L. von Gr.

nur wenige Meilen nördlich vom Wendekreis des Krebses

gelegen, ist die Insel New-Providence, auf welcher sich

die Stadt Nassau befindet, außer dem Bereiche jedes

rauhen, den Leidenden schädlichen Windes. Von Frost

weiß man nichts und amWeihnachtstag 1886, dem ersten,

den ich dort verbracht, speisten wir bei offenen Thüren

und Fenstern; gleichwohl ist von November bis Mai die

Hitze nie lästig. „Juni-Insel“nenntdaher recht bezeichnend
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ein amerikanischer Schriftsteller New-Providence. Die

Insel umfaßt 85 e.Quadratmeilen, die Wege sind ziemlich

gut, Mietkutschen undPferde stehen über dem Durchschnitt

und die Ausflüge nach allen Teilen der Insel sind ent

zückend. Die Pracht und Ueppigkeit derVegetation über

steigt alle Begriffe. Neben den mannigfaltigsten Früchten

und Pflanzen der Tropen stehen Rosen, Geranien und

andere uns bekannte Blumen den ganzen Winter hindurch

in voller Blüte und täglich bringt der Markt alle heimi

schen Gemüse. Der Genuß der Seebäder ist zu jeder

Jahreszeit möglich und der Hafen stets von Lustbooten

belebt. Eine der Lieblingsunterhaltungen hier bildet der

Besuch der sogenannten Seegärten, welche Lady Braffey

in ihrem Werke „The Trades, the Tropics and the

Roaring Forties“ (Paffatwinde,Wendekreise undTyphone)

beschrieben. Man besichtigt nämlich den Meeresboden

mittelt eines Wafferfernglases, das aus einem viereckigen

Gehäuse besteht, dessen unterem Ende ein Stück Fenster

glas eingefügt ist. Dies wird ein paar Zoll unter Waffer

gehalten und so durchscheinend sind die Fluten, daß man

deutlich den Meeresboden wahrnehmen kann. Ein wunder

barer Anblick in der That dort unten! Aufs reizendste

geformte Höhlen und Grotten aus weißen Korallen,

Schwämme, Seemoose, „Blumenvasender Venus“ (Venus

fasciata?), Seeigel und die ganze vielgestaltige Fülle der

unterseeischen Pflanzen- und Tierwelt. Ein anderer gern

geübter Zeitvertreib ist, spät Abends auf einem kleinen

phosphoreszierendenSee unweit der Stadt zu schiffen,der

im Dunkeln bei jedem Ruderschlag lichtschimmernd funkelt

und blitzt. Doch wozu all die verschiedenen fremdartigen

Erscheinungen aufzählen, die den Europäer oder Nord

amerikaner aufSchritt und Tritt überraschen? Ist es doch

unmöglich, im engen Rahmen eines Briefes sie auch nur

annähernd zu würdigen.

Dem reichen Yachtbesitzer bieten die Bahama-Inseln

alles, was er nur wünschen kann, und dieses Segelgebiet

braucht nur bekannt zu sein, um die Yachtklub-Geschwader

der ganzen Welt anzuziehen. Um einen Begriffvon einer

Ausdehnung zu geben, erwähne ich, daß ich bei meiner

Rundfahrt, in deren Verlauf ich sämtliche Inseln besuchte,

auf der einen Seite bis auf vierzig Meilen an die Küste

von Florida und auf der anderen bis auf vierzigMeilen

an die Küste von Cuba heransegelte. Auch dem Sports

mann fehlt es nicht an Jagdgelegenheit, denn es giebt

Wildenten, Tauben und andere Vögel in Menge, wenn

gleich etliche Schweine und Ziegen auf mehreren der äußeren

Inseln und einiges verwilderte Rindvieh in unzugäng

lichen Prärien von Inagua das einzige vorhandene Hoch

wild sind und der Jäger auf Raubtiere, giftige Reptilien

und andere erlesene Beute verzichten muß. Zum Fischen

dagegen ist es ein herrlicher Platz und seltenen Sport

gewährt das Harpunieren mächtiger Haifische. Vollblütige

Engländer und Nordamerikaner in kräftiger Gesundheit

finden zuweilen, nicht immer, anfangs das Winterklima

Naffau's sogar angreifend, welcher Winterkurort aber

hätte nicht dieselbe Wirkung? FürLeidende ist es köstlich

und böse Krankheiten, wie sie sonst in heißen Zonen vor

zukommen pflegen, sind hier völlig unbekannt. Außer für

all die Leiden, wegen deren die Patienten gewöhnlich nach

wärmeren Gegenden gesandt werden, ist diese Inselgruppe

besonders für rheumatische Uebel heilsam.

Vor Kurzem erst hat mir Dr. Hutchinson, ein sehr

berühmter New-Yorker Arzt, der selbst viel leidend ist,

gesagt, er halte ohne jede Ausnahme Naffau für den

ersten Winterkurortder Welt. Inden Vereinigten Staaten

sind hier und dort Bücher und Artikel in Zeitschriften

über die Bahama-Inseln erschienen. In England dagegen

und im übrigen Europa ist wenig über die geschrieben

worden und noch weniger bekannt. Leuten, die näheres

über die zu erfahren wünschen, möchte ich Lady Braffey's

schon genanntes Buch empfehlen, sowie einen trefflichen,

von dem gegenwärtigen englischen Gouverneur Mr.Blake

in der „Fortnightly Review 1886“ unter dem Titel

„Try the Bahamas“veröffentlichten Aufsatz. Ein anderes

Werk von L. D. Pawles und James C. Smith ist eben

in Vorbereitung.

Die Reise von Europa nach den Bahama-Inseln

kostet nur wenig Zeit, freilich aber vielGeld. VonNew

York braucht man mit dem Dampfer nur vier Tage und

zieht es der Reisende vor, so kann er perBahn von New

York nach Jacksonville in Florida und von da per Schiff

in etwa 30 Stunden nach Naffau gelangen. Die Agenten

für beide Fahrten sind James E. Ward u.Co., 113Wall

street, New-York. Die Zuvorkommenheit und Liebens

würdigkeit sämtlicher Beamten der Ward'schen Schiffe ist

sprichwörtlich. Jedenfalls würden, wenn England je den

Wert Naffau's als Winterkurort erkennt, eigens für Lei

dende eingerichtete Dampfer von England direkt dorthin

gehen und die New-York-Linie müßte dann ihre Preise

ermäßigen. Das wäre der angenehmsteWeg, denn wenige

Tage, nachdem er England verlaffen, würde der Reisende

bereits in einer ihm behaglichen Atmosphäre auf einem

zu dieser Zeit wahrscheinlich völlig sturmfreien Meere

fahren.

Die Hotels und Pensionen hier sind zwar nicht zahl

reich, aber vorzüglich. Im„RoyalVictoria“, dem„Corson

House“ und dem „Curry House“ finden die Fremden treff

liche Aufnahme. Das erstere wird von einem Amerikaner

geleitet und genießt mit vollem Recht den Ruhm, das

beste Hotel in Westindien zu sein. Es wird am 1. No

vember geöffnet und am 1. Mai geschloffen. Von dem

„Curry House“ kann ich aus eigener Erfahrung aufs an

erkennendste sprechen, und obgleich ich Mr. Coron's Eta

blissement nicht selbstbesucht habe, weiß ich ausdem Munde

seiner Gäste, daß es wegen seiner Bequemlichkeit, seiner

vorzüglichen Tafel und bescheidenen Preise sehr zu loben

ist. Endlich kann ich jedem, der sich gestatten darf, zur

Kräftigung seiner Gesundheit oder zum Vergnügen den



Die Insel Diego Garcia. 833

Winter imSüden zu verbringen, den Besuch derBahama

Inseln herzlich empfehlen und versichern, daß dieBahamas

in klimatischer und naturgeschichtlicher Beziehung die ent

schiedensten Vorzüge vor Nizza, Mentone c. besitzen und

schon als eine angenehme Abwechslung meinen deutschen

Landsleuten den größten Reiz eines ihnen neuen insularen

Lebens bieten werden. A. B.

Wie Insel Miego Garcia.

Nach Gilbert C. Bourne.

Die Insel Diego Garcia von der Gruppe der

Chagos, unter 70 13“ i.Br. und 720 23“ ö.L. v.Gr.ge

legen, ist bisvor einigen Jahren nurwenigbeachtet worden.

Sie ward übrigens schon im Jahre 1837 durch Kapitän

Moresby vermeffen und in einem Auffatze geschildert,

welcher im „Foreign Quarterly Review“ von 1845 er

schien, und Darwin hat sie in einem berühmten Werke

über Korallenriffe mehrfach erwähnt. Die geographische

Lage der Insel, die beinahe genau in dem direkten Kurs

vom Kap Guardafui nach dem Kap Leeuwin liegt, und

ihr geräumiger und tiefer Hafen haben sie neuerdings zu

einiger Wichtigkeit als Kohlenstation für die durch den

Suezkanal nach Australien fahrenden Dampfschiffe erhoben,

und so dürfte eine kurze Schilderung der Insel durch

einen, welcher mehrereMonate aufderselben verbracht hat,

für manchen Leser von Intereffe ein.

DiegoGarcia ist ein GliedderChagos-Gruppeundgleich

den umgebenden Inseln eine vollständige Korallenbildung,

nämlich ein niedrigesAtollvonunregelmäßiger Gestalt,denn

ihre größte Länge von Nord nach Süd ist 244 Km, ihre

größte Breite von West nachOst etwa 12Km, und sie ragt

nur 2–3% m. über die Fluthöhe des Meeresspiegels.

Unähnlichden anderen Atollen der Gruppe, ist ihre Lagune

beinahe ganz von Land umgeben, hat aber vier Oeff

nungen nach Nord und Nordwest, welche durch drei kleine

Eilande (West- oder Vogelinsel, Mittelinsel und Ostinsel)

voneinandergetrennt sind. Die westlichste Durchfahrt ver

dient kaum diesen Namen, denn das Korallenriff in ihr

reicht beinahe bis an die Oberfläche und der größte Teil

des Kanals liegt zur Ebbezeit trocken. Zwischen derWest

und der Mittelinsel ist ein Kanal, welcher gegen 3 Km.

breit und in seinem östlichen Teil nicht schiffbar ist, weil

hier das Riff ebenfalls beinahe zur Wafferfläche empor

reicht; allein der übrige westliche Teil desselben ist 6 bis

8 Faden tief und auch für die größten Schiffe leicht be

fahrbar. Die Durchfahrt zwischen Mittel- und Ostinsel

ist zwar nur etwa vier Kabellängen breit, erreicht jedoch

eine Tiefe von ungefähr 15 Faden; die Flut dringt mit

Aus den Londoner „Proceedings of the Royal Geo

graphical Society.“– Vergleiche auch unseren früheren Artikel

„Ausland“ 1885, S. 771.

großer Gewalt durch diesen Kanal, der wegen der

zahlreichen Korallenflecke, welche sich gerade in seinem

Innern bis auf einen oder zweiFaden von der Oberfläche

erheben, für Schiffe nicht praktikabel ist. Die Ostinsel

liegt nur um neun Kabellängen von der Hauptinsel ent

fernt und die dazwischenliegende Durchfahrt ist von vier

bis zu fünfFaden tief, aber wegen der darin vorhandenen

kegelförmigen Korallenbildungen schwierig zu befahren.

Der ununterbrochene Streifen Land, welcher die Lagune

von Ost, Süd und West her umgibt, ist durchschnittlich

etwa 500–600m, an einem einzelnen Punkte sogar nur

20 m., an der Nordwestspitze aber reichlich anderthalb

Kilometer breit; allein der ganze Landstreifen erhebt sich

bei hoher Flut nur wenige Fuß über die Meeresfläche,

ausgenommen an Stellen, wo der Wind Bänke und Dünen

vonSand biszu6m.Höhe aufgehäufthat.DerganzeErdbo

den ist dicht bedecktmitCocospalmen undanderem Pflanzen

wuchs, hauptsächlich mit dem sogen. Maniokbusch, mit

Scaevola Koenigi und Tournefortia argentea.

Die Lagune hat eine durchschnittliche Tiefe von 11

und erreicht eine größte Tiefe von 18Faden. Zahlreiche

Erhöhungen von Korallenbildungen erheben sich in ihr,

von welchen manche bis zumWafferspiegel reichen, andere

zwei oder drei Faden unter demselben liegen; allein trotz

dem ist sie bis auf ihren südlichsten Teil schiffbar und

bildet einen prächtigen Hafen. Die Zufahrten zu den

beiden Kohlenstationen sind sorgfältig aufgebojet worden.

Die Südost-Passatwinde wehen die sechs Monate,

vom April bis September, andauernd; die übrigen sechs

Monate hindurch steht die Insel mehr oder weniger unter

dem Einfluß des Nordwest-Monsuhns, und während dieser

Periode sind Windstillen häufig von schweren Regengüssen

begleitet. Die Zeit der Südost-Passatwinde gilt für die

trockene Jahreszeit, die des Monsuhns für die Regenzeit.

Im Jahre 1885 war dies aber umgekehrt, und die Süd

ost-Paffatwinde brachten jeden Tag Platzregen. Man

würde der Wahrheit ziemlich nahe kommen mit der Be

hauptung, man dürfe beinahe täglich auf Diego Garcia

Regen erwarten; dies war wenigstens meine Erfahrung

auf der Insel; allein man hat auch Trockenzeiten erlebt,

welche über einen Monat anhielten. Die Temperatur

wechselt von 300 C. bei Tag zu 25,50 C. bei Nacht,

welche Grenzen der Thermometer selten überschreitet. Ob

wohl die Hitze nicht ausnehmend groß ist, so wird sie doch

in Verbindung mit der großen Feuchtigkeitder Atmosphäre

für europäische Konstitutionen sehr lästig, und sogar die

Hitze selbst kann beinahe unerträglich werden, denn in

Zimmern, worin kein vollständiger Luftzug herrscht, habe

ich den Thermometer bis auf 38,80 C. steigen sehen.

Allein trotz dieses eines entnervenden Charakters mußdas

Klima doch für gesund angesehen werden, denn es gibt

keine Malaria oder sonstige bösartige Fieber auf der

Insel, sondern die häufigsten Krankheiten sind Rheumatis

men, welche von der Feuchtigkeit herrühren, und Kolik,
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welche durch armselige Nahrungund das brackische Waffer | chellen“ einen einheimischen Farn, Asplenium aequabile,

hervorgerufen wird.

Waffer kann manbeinahe auf allen Teilen der Insel

bekommen, wenn man nur etwa 6 F. tief gräbt, allein

es ist ziemlich brackisch, und zum Trinken ist filtriertes

Regenwaffer vorzuziehen. Der Boden ist, wie sich er

warten läßt, durch die ganze Insel hindurch mager. Der

Küste auf beiden Seiten entlang besteht er aus wenig

mehr als Korallensand oder -Blöcken, allein auf diesen

haben die Scävola und Tournefortia so fest Wurzel ge

faßt, daß undurchdringliche Maffen von niedrigem Gebüsch

denWegnachdemStrande versperren. Die inneren Teile der

Hauptinselweisenzumgrößten Teil eine mehrere Zolldicke,

schwarzetorfige Erde auf, welche hauptsächlichdurchdie ab

gefallenen und verfaulten Blätter der Cocospalmen gebildet

wird. Auf diesergedeiht eine ziemliche Anzahlvon Pflanzen

und Bäumen, welche meist gemeines Obst tragen und

mit demjenigen von Mauritius und den Seychellen überein

stimmen. Nur wenige von den Bäumen erreichen einige

Größe oder sind durch ihr Holz nützlich; das bois de feu

(Guettarda speciosa) und das bois malgache (Cordia

subcordata) liefern zwar trefflichesHolz zumBau oder zur

Ausbesserung kleinerBoote, erreichen aber keine sonderliche

Größe. Auf der Ostseite der Insel kommen einige Gehölze

von Casuarina equisetifolia vor und bilden augenfällige

Landmarken mit ihren hohen fadenartigen Gipfeln, welche

über der Maffe der Cocospalmen wehen. Dasbois blanc

(Hernandia peltata und H. ovigera) sind gewöhnlich

und können eine bedeutende Größe erreichen; die Ein

geborenenbedienen sich einesAufguffes vonden Blüten als

Heilmittel gegen Gonorrhöe und ähnliche Krankheiten. In

vielen alten Reise- und Nachschlagebüchern wird noch eines

großen Baumes, des boisMapan gedacht, welcher angeb

lich auf diesen Inseln vorkommen, eine bedeutende Höhe

erreichen, rasch wachsen und ebenso schnell wieder verfallen

soll; allein Name und Größe dieses Baumes sind eine

Fabel. Eine Pisonien-Art (Pisonia inermis), von den

Eingeborenen „Mapou“ genannt, ist nicht selten, und

in einigen Fällen von bedeutender, jedoch niemals riesiger

Größe; sie sind auf Korallenbildungen beinahe allgemein

verbreitet wegen ihrer großen klebrigen Samenkapseln,

welchefürdieVerbreitungdurchVögelbesondesgünstig sind.

Es gibt eine einzelne Gruppe großer, auf eine ein

zige Stelle im nordöstlichen Teil der Insel beschränkter

Bäume, welche unter dem einheimischen Namen „Gayak“

bekannt sind (Afzelia bijuga), allein diese pflanzen sich

nicht fort, weil, wie man mich versicherte, die großen,

süßen und in Schoten eingeschloffenen Samen unwandel

bar von den zahlreichen Ratten gefressen werden. Auch

einige Sträucher von der wildenBaumwollenstaude, Gos

sypium barbadense, werden aufderInselgefunden, allein

der Rest der Flora besteht vorwiegend aus unscheinbarem

tropischem Gestrüpp ohne Interesse oder Wert. J.G.Baker

erwähnt in seiner „Flora von Mauritius und den Sey

als auf Diego Garcia vorkommend, allein trotz der

emsigsten Nachsuche gelang es mir nicht, ein einziges

Exemplar davon zu finden, und ich kann kaum an sein

Vorhandensein glauben. Man findet einige Gräser, welche

stellenweise einen ziemlich dichten Rasen bilden und Futter

für die zahlreichen Esel liefern, welche hier eingeführt

worden sind, um die Oelmühlen zu treiben, allein alle

seitherigen Versuche, Rindvieh und Schafe einzuführen,

sind verunglückt. Rindvieh gedeiht in diesemKlima nicht

und Schafe und Ziegen werden unfehlbar von den Eseln

ausgerottet, welche die Anwesenheit dieser Eindringlinge

in ihre Weiden sehr übelnehmen.

In den Gärten und aufdenGütern vonEast Point,

Minny-Minny und Point Mariane werden Bananen,

Rahmäpfel, bittere Orangen und einige wenige andere

tropische Obstartengezogen; allein alle Versuche, Kartoffeln

und Gemüse einzuführen, scheiterten an der Menge der

hier vorkommenden Landkrabben von der Gattung Ge

carcinus, welche die Wurzeln und Knollen zerstören.

Das Haupterzeugnis der Insel ist Cocosnußöl, wo

von jährlich etwa 50.000 Gallonen ausgeführt werden.

Früher war die Insel in mehrere Güter eingeteilt, von

denen jedes einem Privatmann gehörte. Die bedeutend

sten derselben waren die Güter Point Marianne auf der

Westseite, L'Anse David auf der Südost- und East Point

und Minny-Minny auf der Ostseite. Die Oelmühlen und

Vorratshäuser stehen direkt bei diesen Wohngebäuden und

die Arbeiter wohnen in Hütten, welche unweit derselben

stehen. Bis vor einigen Jahren ist die ganze Insel in

derHand einer einzigen Handelsgesellschaft auf Mauritius

gewesen, von welcherKolonie Diego Garcia ein Anhängsel

ist. Der gegenwärtige Verwalter, Herr Jules Leconte,

wohnt in East Point, und sein Unterverwalter, Herr Le

masson, in Point Marianne. Während meines Aufent

halts wurde ich von Herrn Leconte höchst gastfreundlich

bewirtet und bin ihm für die unwandelbare Freundlichkeit

und Zuvorkommenheit, worin er mich in den mir zum

Zwecke dienenden naturwissenschaftlichen Forschungen unter

stützte, zum aufrichtigsten Danke verbunden.

Die Arbeitskräfte auf den Gütern werden beinahe

ausschließlich von Mauritius geliefert; nur wenige der

Arbeiter sind aufder Insel selbst geboren. Diese bezeichnet

man mit dem Namen der enfants des illes, und sie sind

ein schöner Menschenschlag, den ausMauritius eingeführ

ten Arbeitern moralisch und physisch überlegen. Letztere,

meist aus Mauritius-Negern nebst einigen reinen Afri

kanern und Hindus bestehend, werden gewöhnlich auf eine

Frist von drei Jahren angeworben. Im allgemeinen

findet aber auch eine große Menge wertloser und sogar

verbrecherischer Charaktere die Mittel, sich nach Diego

Garcia zu begeben, und ist die Ursache von sehr vielen

Unruhen und Verlegenheiten gewesen, ehe man die rich

tigen Mittel fand, um demGesetze Geltung zu verschaffen.
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Beinahe alle zu verrichtende Arbeit wird in Akkord ge

geben, denn wenn man den durchschnittlichen Neger für

eine bestimmte Zahl von Stunden täglich an die Arbeit

jetzt, so wird er es fertig bringen, eine unbegreifliche

Menge Zeit zu vergeuden und ein solches Minimum von

nützlicher Arbeit zu leisten, daß selbst ein „Ritter der

Arbeit“ in zivilisierteren Ländern darüber staunen würde.

Das Quantum Arbeit, welches auf diese Weise im Akkord

aufgegeben wird, ist so leicht, daß ein rühriger Mann,

wenn er nur die drei ersten Tage derWoche unverdroffen

arbeitet, eine ganze Wochenleistung schon am Mittwoch

Abend fertig bringen und den Rest der Woche sich mit

Fischfang und Vergnügungen vertreiben kann.

Die Cocosnußpalme wird eigentlich in wörtlichem

Sinne nicht angebaut; diese Palmen sind schon seit un

vordenklichen Zeiten auf der Insel vorhanden gewesen und

besamen sich selbst; nur an einigen wenigen Stellen sind

fie künstlich gepflanzt worden. Jede Palme liefert vier

bis fünf Jahre hintereinander einen Reichtum von Cocos

nüffen, worauf sie dann dreiJahre oder mehr verhältnis

mäßig unfruchtbar bleibt. Wenn die Nüffe reif sind, so

fallen sie auf die Erde und werden dann von Banden

von Männern gesammelt, welche man in Booten zu diesem

Zweck ausschickt. Die übliche Aufgabe jedes Arbeiters

ist, 350 Nüffe per Tag zu sammeln, zu enthülsen und in

der Wohnung abzuliefern. Das ist in einer unglaublich

kurzenZeit geschehen, wenndie Nüffe nicht auf eine größere

Entfernung im Boote geführt werden müssen. Jede Ab

teilung Arbeiter steht unter dem Befehl eines Aufsehers

oder Sarang, welcher jedem Arbeiter dasjenige Stück

Grund und Boden anweist, auf welchem derselbe zu ar

beiten hat. Der Arbeiter sammelt die geforderte Anzahl

Cocosnüffe auf einen Haufen, steckt dann einen kurzen

Speer mit breiter Klinge in den Boden, nimmt jede ein

zelne Nuß, spießt sie auf den Speer und hat mit einigen

zerrenden Wendungen die Hülle samt der Faser abgestreift

und die Nuß auf die eine Seite geworfen. Bei der An

kunft in derWohnungwerden die Nüffedann amStrande

gezählt und den Weibern überliefert, deren Pflicht es ist,

dieselben zu zerschlagen unddenKern herauszuziehen. Das

Tagewerk einer Frau ist, 1300Cocosnüffe an einem Tage

aufzuklopfen; allein man hat mich versichert, daß ein Weib

leicht imstande sei, binnen zehn Stunden 2500 Stück zu

zerschlagen. Die Kerne, welche im Handel unter dem

NamenKopra bekannt sind, werden nun in Haufen der

Sonne ausgesetzt und einer beginnenden Gährung über

laffen, allein vor dem Regen durch eine Art Schutzdach

auf Rädern geschützt, welches im Nu über die Haufen ge

führt werden kann. Nachdem sie zwei bis drei Tage ge

legen haben, werden 250 Pfund Kopra jeder Mühle auf

gegeben,denndas istdas Quantum, welchesjeder Mühlen

arbeiter täglich mahlen muß; dieses Quantum Kopra

liefert ungefähr 30 Gallonen Oel.

Der Körper der Mühle ist ein hohler Cylinder von

hartem Holz, worin ein aufrechterKnüppel von demselben

Material mittelt eines rohen, von drei bis vier Eseln ge

triebenen Göpelwerkes kreisen gemacht wird. DasGöpel

werk bestand aus einem langen wagrechten Balken, welcher

mitdem aufrechten Getriebe durch eine Kette verbunden und

am anderen Ende mit einigen großen Stücken Korallenfels

beschwert ist. Die Kopra wird am oberen Teil des Cylin

ders aufgegeben, und das Oel läuft durch ein Loch am

Boden ab. Dieses Oel wird blos durch Tücher geseiht

und einige Tage stehen gelaffen, worauf man es in große

Kufen abzieht, in welchen es gesammelt, in Fäffer gefüllt

und zur Ausfuhr verschifft wird. Sämtliches Oel wird

durch die Schiffe der Oelkompagnie, welche dreimal im

Jahre Diego Garcia und das benachbarte Atoll von Pe

ros Banhos besuchen, nach Mauritius ausgeführt. Von

der Cocosnuß-Faser macht man keinen Gebrauch, obwohl

dieselbe ein wertvolles Material für eine Menge von

Zwecken abgibt; Hunderte von Tonnen davon liegen in

allen Teilen der Insel umher und faulen, welche gesam

melt und zerzupft nach meiner Ansicht den jährlichen Ex

trag des Erzeugniffes sehr bedeutend erhöhen würden.

Die Neger sind in hölzernen und mit Palmwedeln

gedeckten Hütten sehr gut untergebracht. Im Dienste der

Oelkompagnie allein stehen dermalen über 300 Neger,

welche als gewöhnlichen Gehalt monatlich 8 Rupien

(16 % Mark) nebst einer festgesetzten Menge Reis und

Oel zur Nahrung beziehen. Fische gibt es in diesen

Gewäffern im Uebermaß, und sie sind leicht zu fangen;

die meisten Neger halten auchHühner, so daß Nahrungs

mittelin Menge vorhanden sind. Bei leichter Arbeit, reich

licher Nahrung, einem gesunden Klima und freierHospital

Verpflegung für diejenigen, welche krank oder verwundet

sind, müssen diese Neger ein sehr glückliches und zufrie

denes Leben führen, und dies ist denn auch der Fall,

vorausgesetzt, daß man sie in strenger Zucht hält und

ihnen keine geistigenGetränke zukommen läßt. Es dürfen

daher keine Spirituosen aufder Insel verkauft werden,

und jedermann darf täglich nicht mehr als ein bestimmtes

Quantum rauhen Rotwein von einem Brotherrn beziehen.

Dieser Vorsichtsmaßregel zum Trotz finden aber doch

Spirituosen von vorüberfahrenden Schiffen ihren Weg

nach der Insel, und die Folgen ihrer Einführung sind

unwandelbar Händel und Unruhen. Alle Neger führen

große Meffer in Scheiden an ihren Gürteln, ziehen die

selben beiHändeln in der Trunkenheit alsbald und bringen

sich dabei nicht selten sehr häßliche Wunden bei. Bis vor

Kurzem gab es auf der Insel kein genügendes Mittel,

dem Gesetze Respekt zu verschaffen. Da wurden die Ar

beitgeber ermächtigt, Unbotmäßigkeit und kleine Vergehen

summarisch abzuwandeln; im Falle schwererer Vergehen

wurden die Schuldigen eingesperrt, bis eine obrigkeitliche

Person aufeinem jährlichen Besuche von Mauritius herüber

kam oder bis die Uebelthäter auf einem Schiffe der Oel

kompagnie dorthin geschickt werden konnten, um von den
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dortigen höheren Gerichten abgeurteilt zu werden. That

sächlich aber waren die Arbeitgeber gänzlich in den Hän

den der Neger, welche sich im Fall eines allgemeinen und

organisierten Aufstandes leicht hätten zu Herrender Insel

machen können. DieWeißen konnten nur durch eine ver

ständige Ausübung ihrer Gewalt die Ordnung aufrecht

erhalten, und haben zwar immer in dieser Hinsicht eine

merkwürdige Diskretion an den Taggelegt, allein dennoch

haben mehr als einmalgefährliche Aufstände stattgefunden,

welche durch elende, von Mauritius herübergekommene

Bursche angezettelt worden waren. Herr Leconte erzählte

mir, er habe vor drei Jahren bei seiner Ankunft auf der

Insel die Neger im unbotmäßigten Zustande gefunden,

so daß er innerhalb eines Monats nach seiner Landung

einesTags sich in seiner Veranda durch einen Haufen mit

Meffern und Knütteln bewaffneter Arbeiter belagert ge

sehen habe, welche erklärten, sie würden nicht eher von der

Stelle gehen, als bis sie ihn umgebracht hätten. Zum

Glück für ihn waren sie ebenso feig wie frech und er im

stande, die mit einem Revolver im Schach zu halten, bis

es ihm gelungen war, sie in eine vernünftigere Stimmung

zu versetzen. Dank einer vortrefflichen Verwaltung fand

ich bei meiner Ankunft, daß die Neger äußerst friedlichge

stimmt und der Rädelsführer bei jenem selben Aufstand

einer der höflichsten und besten Arbeiter auf dem Gute

geworden war.

Seit der Errichtung der beiden Kohlenstationen vor

vier Jahren lief im Verlauf des Jahres eine Anzahl

Schiffe in den Hafen ein und die Abwesenheit desArmes

des Gesetzes wurde unerträglich; aber erst im November

1885 langte ein Polizeibeamter mit einer entsprechenden

Anzahl von Schutzmännern auf der Insel an und errich

tete in dem früheren Herrenhause zu Minny-Minny, wel

ches zu diesem Zwecke durch dieRegierung vonMauritius

angekauft worden war, eine Polizeistation.

Die übliche Umgangssprache in dieser britischen Be

fitzung ist, wie auf Mauritius, das Französische oder der

jogen. Kreolen-Dialekt. Die Neger sind demNamen nach

römisch-katholische Christen, allein es wohnt kein Priester

auf der Insel und es gibt weder Kirchen noch Schulen,

noch irgend eineAnordnung für geistlichen oder weltlichen

Unterricht. Unter solchen Umstäuden ist es nicht zu ver

wundern, daß die Religion dieser Neger nur ein Aber

glaube und als Mittel sittlicher Kontrolle wertlos ist.

Diese mitten in einem ungeheuren Ozean liegende Gruppe

von Inseln ist gänzlich von den zivilisierenden Einflüffen

der äußeren Welt abgeschlossen, und es ist in Anbetracht

ihres kleinen Umfangs, ihres kargen Bodens und ihrer

Abgelegenheit nur zu verwundern, wie trefflich sie in ver

gangener Zeit durch wenige weiße Männer verwaltet

worden ist, deren einzige Stütze in schwierigenFällen ihre

eigene Thatkraft und Charakterstärke war.

Die Kohlenstationen auf Diego Garcia sind erst in

den jüngsten Jahren errichtet worden; sie gehören be

ziehungsweise derOrient-Dampfschifffahrts-Gesellschaft und

Herrn Lund in London. Die Station der ersteren, die

größere und beffer ausgerüstete, liegt auf der Ostinsel,

dem größten der drei Eilande, welche in der Mündung

des Hafens liegen. Die abgetakelten Schiffe, von welchen

die Dampfer Kohlen einnehmen, stehen im Hafen, etwa

2% Km. von der Insel entfernt. Herrn Lund"s Station,

zwar von kleinerem Umfang und weiter vom Eingangder

Lagune gelegen, hat eine weit günstigere Lage, denn sie

liegt hart neben den Wohngebäuden der Oelkompagnie zu

East Point, bietet den Vorteil einer Waffertiefe von

fünf und sechs Faden dicht am Strande und ist vor der

Gewalt der vorherrschenden Winde vollkommen geschützt.

An der Station der Orient-Dampfschifffahrts-Gesellschaft

dagegen ist die See in der Lagune während der Südost

Paffatwinde oft sehr rauh und erschwert es ungemein, daß

die Lichterschiffe an der Langseite der Dampfer anlegen.

Während meines Aufenthalts, vom September 1885 bis

Januar 1886, legten die Schiffe der Orient-Gesellschaft

alle 14 Tage hier an und zwar abwechselnd jedes Schiff

auf der Hin- und Rückfahrt und hielten hier. Herrn

Lund"s Schiffe legten in verschiedenen Zwischenräumen

an, und ich sah daselbstdas britische Kriegsschiff „Briton“

und ein deutschesKriegsschiff. Die deutsche Dampfschifflinie,

welche nun von Hamburg nachAustralien fährt, mußhier

anlegen um Kohlen einzunehmen, und es geht das Ge

rücht, daß auch die französischen Messageries maritimes

binnen kurzem ihren Weg über Mauritius aufgeben und

auf ihrem Wege nach Australien auf Diego Garcia an

legen werden. Man kann daher annehmen, daß Diego

bereits einige Bedeutung als eineder Kohlenstationen des

Weltverkehrs erlangt habe; allein ob es im Falle eines

Krieges von der Bedeutung sein wird, welche viele Leute

ihm beimeffen, ist eine Frage, deren Entscheidung ich

Sachverständigen überlassen will. Das britische Kriegs

schiff „Rambler“, Kapitän Vereker, hat im Mai 1885 die

Insel genau vermessen lassen, und ich habe sogar gehört,

es sei im Werke, die Insel durch irgend eine Art Befesti

gung zu schützen; allein wie dies geschehen oder von was

für einem Nutzen es sein soll, eine nur etwa dreiMeter

hohe Insel zu befestigen, welche von den Geschützen eines

um dieselbe herum fahrenden Schiffes vollständig be

herrscht wird, vermag ich nicht zu begreifen.

Der Zweck meines Besuchs dieser fernen Insel war

das Studium ihrer Fauna und Flora und die Anlegung

einer Sammlung der wenig bekanntenKorallen, welche in

diesem Teile des Indischen Ozeans vorkommen. Die Land

fauna und -Flora sind, wie sich vermuten läßt, sehr dürf

tig. Von der Flora habe ich bereitsgesprochen, die Fauna

ist noch weniger interessant. Die Ratten haben von den

Schiffen aus ihren Weg auf die Insel gefunden und sich

sehr vermehrt, so daß sie eine Art Landplage sind und

unter den Cocosnüffen großen Schaden anrichten. Ein

heimische Säugetiere oder Amphibien gibt es nicht. Der
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mauritianische Gecko (Platydactylus mauritanicus) ist

sehr häufig, und in einigen der sumpfigen Pfuhle der

Hauptinsel kommt eine Schlammschildkröte vor. Es gibt

hier nur 15 Arten von Vögeln, wovon nur einer, der

mascarenische Webervogel, ein wirklicher Landvogel und

wahrscheinlich vom Menschen hierher gebracht worden ist.

Drei Arten von Seeschwalben brüten in zahlloser Menge

auf den ungestörten Teilen der Insel und legten gerade

zur Zeit meiner Ankunft daselbst, im September 1885;

die Neger sammelten deren Eier und richteten eine große

Verheerungunterdenselben an. Fregattvögel(Tachypetes)

und Tölpel (Sula) kommen in Menge vor, allein ich be

kam während meines ganzen Aufenthalts nicht einen ein

zigen Tropikvogel (Phaëton) zu Gesicht und hörte, daß

die letzteren nur selten die Insel besuchen. Die übrigen

Vögel gehören alle zu den Watvögeln und umfaffen zwei

ArtenvonReihern, einenBrachvogel, einen kleinen Regen

pfeifer, einen Sandpfeifer und einen afrikanischen Stelz

vogel, Dromas ardeola.

Die Insektenfauna ist arm an Gattungen, aber reich

an Individuen, besonders an gemeinen Fliegen, an großen

Affeln und Kakerlaken, an Moskitten und Ameisen, welche

eine wahre Pest sind. Ich staunte über die beinahe gänz

liche Abwesenheit kleiner Coleopteren; nach vielfältigem

Suchen gelang es mir nur, einige wenige kleine Exem

plare einer einzigenArt zu fangen. Die zahlreichsten und

eigentümlichsten landbewohnenden Tiere sind die Krabben;

man findet ganze Scharen gewöhnlicher Landkrabben von

dreierlei Arten über die ganze Insel hin, und man kann

– wie schon erwähnt– ihretwegen keine Gemüse oder

Gartengewächse anbauen. Die merkwüdigste dieser Arten

ist die sogen. Palmkrabbe, Birgus latro, keine eigentliche

Krabbe, sondern ein Glied der Sippe Macrura oder Pa

gura und zu der Familie der Cönobitiden oder Einsiedler

krebse gehörend. Da er zu groß ist, um seinen Unterleib

in einer Muschel zu verbergen, so hat derselbe im Ver

lauf der Entwickelung große Rückenplatten über der ur

sprünglichweichen Haut der hinteren Körperteile bekommen.

Seine Lebensweise ist aus den Schilderungen früherer

Schriftsteller bekannt; da ich aber in vielen Büchern einen

Zweifel darüber geäußert finde, ob dieser Schalenkrebs

imstande sei eine Palme zu erklettern, so will ich hier an

führen, daß ich ihn dies thun sah. Dies geschieht jedoch

nicht, um die Cocosnüffe auf den Bäumen anzugreifen,

denn er frißt nur diejenigen, welche am Boden liegen;

sondern er erklettert die Palmen nur um des Schattens

und Schutzes willen. Er kommt auf Diego nicht sehr

häufig vor und ist als Nachttier nicht leichtzu beobachten;

in Gefangenschaft lebt er nicht lange.

Die grüne Schildkröte, Chelone viridis, besucht die

Insel häufig, namentlich während des Südostpaffats, und

die habichtschnäbelige oder Lederschildkröte, Dermatochelys,

ist während des Nordwest-Monsuhns in den Gewäffern der

Insel sehr häufig; ebenso auch die Karettschildkröte, Che

lone imbricata, welche das wertvolle Schildpatt des

Handels liefert; von den beiden letzteren wird das Fleisch

auf Diego nicht gegessen, und das der Lederschildkröte gilt

sogar für giftig. Der Karette wird emsig nachgestellt, so

daß wöchentlich drei bis vier gefangen werden. Da eine

mittlere Karette drei bis fünfPfund Schildpatt liefert,

so kann man den Schildpatt ebenfalls als eines der wert

vollen Erzeugniffe der Insel anführen. Die gewöhnliche

Art des Schildkrötenfangs besteht darin, daß man am

frühen Morgen auf die Weibchen lauert, welche ansLand

kommen um ihre Eier in denSand zu legen, ihnen dann

den Rückzug nach dem Meere abschneidet und sie aufden

Rücken legt. Manchmal bindet man einem so gefangenen

Weibchen ein Tau um einen der Vorderfüße und läßt es

wieder in das Meer zurückkehren, wo es gewöhnlich zwei

oder drei Männchen heranziehen wird. Die Karettenwer

den oft von Booten aus harpuniert, wenn sie in der

Lagune herumschwimmen, allein es erfordert große Ge

schicklichkeit, die Harpune mit genügender Gewalt durch

den festen Rückenschild zu werfen, so daß man sich damit

der Beute versichert.

Die ungeheure und mannigfaltige marine Fauna zu

schildern, von welcher die Gewäffer um diese Korallen

Inseln her wimmeln, würde eine eigene naturwissenschaft

liche Abhandlung erfordern. Die Fische sind vom wirt

schaftlichen Gesichtspunkt aus die wichtigsten dieser Meeres

tiere, kommen in der Lagune und außerhalb derselben in

ungeheurer Menge vor und liefern der Mehrzahl nach

ein vorzügliches Nahrungsmittel. Die Neger aßen die

verschiedenen Papagei-Fische (Scaroiden) und andere un

gestraft, und ich fand nicht, daß irgend eine der Scarus

Arten eine besondere Vorbereitung bedurfte, um sie für die

Tafel geeignet zu machen, wie dies auf den Keeling

Inseln der Fall ist. Herr Leconte erzählte mir, daß auf

Diego Garcia mehrere Fischarten ohne Nachteil gegessen

werden, welche aufMauritius für giftiggehalten werden.

Aale von den Gattungen Muraena, Ophichthys und

Muraenesox sind sehr häufig, werden aber als Raubfische

von den Eingeborenen nicht gegessen. In dem Sand,

welcher den Boden der Lagune bedeckt, werden schwarze

Holothurien oder bèches de mer maffenhaft gefunden,

aber nicht auf diesen Inseln gegessen, sondern als Tri

pang eingemacht, der ein Leckerbissen der Chinesen ist.

An den äußeren Küsten werden ungeheure Felsenhummer

gefangen und sind eine vorzügliche Speise. Die Lagune

wimmelt von Haifischen, welche dasBaden sehr gefährlich

machen, namentlich in tiefem Wasser. Einige große In

dividuen des furchtbaren hammerköpfigen Hai (Zygaena

malleus) machen gewisse Teile der Lagune unsicher, aber

kleine Exemplare des gemeinen blauen Hai, Carcharias

glaucus, sind noch häufiger und erreichen innerhalb der

Lagune selten eine größere Länge als 9 bis 10 F.; im

offenen Meere dagegen finden sich weitgrößere Exemplare.

Diese Korallenbildungen, welche sich kaum über die
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schwelenden Wogen des Ozeans erheben und dem Auge

viel zu schwach erscheinen, um der Wut der unaufhörlich

gegen ihre Küsten anschlagenden Brandung zu trotzen,

gewähren einen höchst merkwürdigen Anblick, wenn man

sich ihnen vom Meere her nähert. Ich möchte jedem der

noch nie eine Korallen-Insel gesehen hat und der nach

Australien reisen kann, dringend raten, seine Paffage auf

einem der DampfbootederOriental-Gesellschaftzu nehmen,

damit er sich die Möglichkeit verschaffe, einige Stunden

auf einem dieser wunderbaren Madreporenbaue zu ver

bringen. Wenn erGlück hat, wird er amfrühenMorgen

an dem kleinen Atoll der Sechs Inseln vorüberkommen

und etwa um zwei Uhr Nachmittags an demselben Tage

in den Hafen von Diego Garcia einlaufen. An einem

schönen Tage werden ihm die mannigfaltigen Färbungen

der stillen GewäfferderLagune, der niedrige flache Streifen

Land mit einem dichten, lebhaft grünen Pflanzenwuchs,

mit dem glänzenden weißen Sandstrich, der den Strand

umsäumt, und dem hellen sonnigenHimmel ein Schauspiel

gewähren, das sich nicht leicht wieder vergißt. Und sollte

er erst Gelegenheit haben zuLande und unter den Palmen

und Büschen umher zu wandern mit denen derBoden be

deckt ist, so wird auch der nüchternste und phantasieloseste

Mensch unfehlbar von einer tiefen Verwunderungdarüber

erfaßt werden, daßdie Lebensthätigkeit der auf solch tiefer

Stufe in derTierwelt stehenden Tierchen, wieKorallentiere

und Madreporen, hinreichend und imstande war, dieses

Eiland bisüber den Meeresspiegel emporzubauen und es

in dieser Lage zu erhalten, trotz der unaufhörlichen Be

nagung und Zerstörung, welcher es vonSeiten der ruhe

losen Wogen des ungeheuren südlichen Ozeans unter

worfen ist.

Geographische Neuigkeiten.

* Meteorologie in der Argentinischen Re

publik. Die Regierung der Provinz Cordova hat auf

Anregung des Professors O. Döring die erforderlichen

Geldmittel zur Anlage eines Netzwerks von meteorologi

schen Stationen über die ganze Provinz hin verwilligt.

Es ist beabsichtigt, nahezu vierzig Stationen zu errichten.

An die Spitze dieses Dienstes ist Professor Döring gestellt

worden, welchem wir viele wertvolle Beiträge zu unserer

Kenntnis der Meteorologie der Argentinischen Republik

verdanken, und die von ihm aus Privatmitteln errichtete

und ausgerüstete Station wird vorerst den Zentralposten

bilden. Bis zur Ankunft der erforderlichen Instrumente

aus Deutschland bleiben die allgemeinen Beobachtungen

noch ausgesetzt und werden erst im kommenden Februar

beginnen. Der Osten und äußersteSüden dieser Provinz

sind bisher aus Mangel an geeigneten Beobachtern in

diesen dünnbevölkerten Bezirken unbekannt geblieben. Der

wiffenschaftliche Wert dieses Unternehmens wird erhöht

durch die große Verschiedenheit der Lagen der Stationen,

z.B. Pampas, bewaldete Ebenen, Gebirge, Salzseen 2c,

und durch die Mannigfaltigkeit der Meereshöhen, wie

z.B. Tortugas mit einer Höhe von 240 Fuß, während

der Champaqui-Pik eine Höhe von 9425 Fuß hat. Auf

jeden Fall wird diese Reihe von meteorologischen Stationen

das vollständigste und wichtigste System in Südamerika

sein, und die praktischen Ergebnisse müffen unfehlbar den

Geographen beim Studium des Klima's jenes Landes die

wesentlichsten Dienste leisten.

* Patagonien. Im 7. Heft des laufenden Jahr

gangs von „Petermann's Mitteilungen“ sind die Ergeb

niffe von Lieutenant A.delCastillo's Reise in Patagonien

veröffentlicht worden. Der Zweck der Reise war, wie wir

schon früher erwähnten, die vollständige Erforschung jenes

Landstrichs, welcher zwischen den Flüffen Gallegos und

Santa Cruz liegt, und die Vermessung der von Kapitän

Moyano auf seiner letzten Reise erwähnten Häfen an der

Küste des Stillen Ozeans. Die zu Anfang des jüngsten

Januars begonnene Reise wurde auf Kosten des Reifen

den und einiger Privaten unternommen, und die haupt

sächlichten Ergebnisse der Reise sind folgende: „Man er

mittelte das Vorhandensein eines schiffbaren Wafferweges

zwischen den beiden Ozeanen dem Santa Cruz entlang

und von Kanälen, welche mit diesem verbunden sind. Die

Linie der höchsten Erhebung zeigt in diesen südlichen Be

zirken einige merkwürdige Kurven, da die Cordilleren durch

verschiedene Kanäle unterbrochen sind. Man ermittelte,

daß die Häfen der Gallegos-Pampas tief, geräumig und

vollkommen geschützt sind; die östlich von diesen Häfen

gelegene Zone der Pampas ist daher im Winter bewohn

bar und zur Rindviehzuchtwohlgelegen. Manfand Lager

von Meereskohle von unschätzbarem Wert, welche einen

Gürtel von 20 nautischen Meilen bedecken. Der Reisende

fuhr in einem improvisierten Boote den Gallegos bis zu

seiner Quelle hinan und schließt daraus, daß der Fluß

zu gewissen Jahreszeiten ohne Schwierigkeiten schiffbar ist.

Der Lauf dieses Flusses ist sorgfältig bestimmt worden.

Lieutenant del Castillo ermittelte, daß der Rio Turbio,

ein nördlicher Zufluß des Gallegos, in einer Schlucht ent

springt, welche durch die südöstlich vonGuerrico liegenden

Bergketten Latorre und Coronel Ramirezgebildet werden;

er ist ferner derAnsicht, daß der Gallegos mitverhältnis

mäßig geringen Kosten durch Kanäle mit den Häfen der

Westküste verbunden werden könnte.

* Die südamerikanische Geographische Aus

stellung. Wie wir schon erwähnten, hat die Geographi

sche Gesellschaft von Rio de Janeiro es unternommen, da

selbst eine allgemeine geographische Ausstellung von ganz

Südamerika zu veranstalten. Die erste vorbereitende

Sitzung hiezu wurde Ende Juli unter dem Vorsitze des

Visconde de Paranaguá in der Nationaldruckerei der ge

nannten Hauptstadt abgehalten. Außer dem Bureau der

genannten Gesellschaft nehmen an der Kommission für
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diese Ausstellung teil: der Minister der Republiken Argen

tinien und Bolivia,Baron von Teffé, die Doktoren Julios

Pincas, F. Pimento Bueno, F. de Assis Mascarenhas

und der Professor Orville Derby. Die Ausstellung soll

am 23. Februar 1888 eröffnet werden, und man gedenkt

möglicherweise mit ihr einen südamerikanischen internatio

nalen Kongreß zu verbinden, welcher sich besonders mit

den industriellen Intereffen des Kontinents beschäftigen

würde. Die diplomatischen Unterhandlungen, welche von

Seiten Brasiliens und der La Plata-Freistaaten mit den

anderen südamerikanischenStaaten angeknüpftwurden, sind

im besten Gangund versprechen einen raschen undgünstigen

Erfolg.

* Der Weinhandel in Californien. Nur

wenige Leute außer den direkt beteiligten haben einen

Begriff von der Ausdehnung und Wichtigkeit des Wein

handels in Californien. Er steht nicht nur in derganzen

landwirtschaftlichen und gewerblichen Thätigkeit dieses

Staates obenan, sondern liefert auch einen höheren Ertrag

und sieht einer ermutigenderen Zukunft entgegen als alle

anderen landwirtschaftlichen und gewerblichen Thätigkeiten

zusammen. Es gibt gegenwärtig 4264 Weinbauer oder

Rebzüchter im Staate und einen Flächenraum von 160.000

Acres Weingärten im Ertrag, welche einen Schätzungs

wert von sechs Millionen Dollars darstellen. Die Be

bauung der Weinberge, die Verfertigung der Fäffer, die

Kellereigeschäfte, das Abziehen der Weine auf Flaschen

unddie Verpackungderselben in Kisten 2c. beschäftigten über

40.000 Personen. Die Weinrebe ist für Californien eine

Quelle ungeheuren Reichtums und wird bei richtiger Be

handlung im Verlaufe von wenigen Jahren es zu einem

der reichsten Länder in der Welt machen. Es mag viel

leicht noch einiger Zeit bedürfen, ehe die californischen

Weine nach ihrem vollen Wert anerkannt werden, allein

wenn man ihnen eine ehrliche Probe gönnt, werden sie

ihre Ueberlegenheit über manche europäische Weine er

weisen und jedenfalls in den Vereinigten Staaten die

Oberhand behalten, weil sie auch durch die Vermeidung

des Einfuhrzolls wohlfeiler zu stehen kommen. Sie kosten

in denKeller geliefert von 12bis zu80Cents die Gallone

(30 Gallonen=1135 Liter) und werden im Kleinhandel

in Flaschen zu 10 bis65Cents per Quartflasche (1. Quart

=1,5 Liter) verkauft. Wohlfeile unverfälschte leichte

Clarets(Rotweine) finden den größten Markt in den Ver

einigten Staaten, wo es selbst die ärmsten Klaffen er

schwingen können, dieselben als Tischgetränke zu genießen.

Die Franzosen, Spanier und Italiener fabrizieren ihre

eigenen Weine zu Hause und in derselben Weise findet

die gewöhnliche Varietät der californischen Missions- und

Tokayerweine einen großen Markt. In Quantitäten von

zwei oder drei Tonnen werden sie per Tonne von 9 bis

zu 15 Dollars gekauft und abgeliefert.

Das Gesetz über reine Weine ist eine Quelle der

Beschwerde in allen Wein-produzierenden Gegenden. Legi

time Weinbereitung in Californien wird sehr leiden, wenn

nicht genug Kapital beschafft werden kann, um die Reb

züchter in Ohio und New-York zu bekämpfen, welche

nicht imstande sind, den wirklich reinen Branntwein zu

erzeugen, und daher an dem vorbereiteten Gesetz herum

doktern, ehe es demKongreßvorgelegtwird. Die californi

schen Branntweine gelten für A1und selbst ein Kompromiß

wird den Markt materiell schädigen. Wenn das Gesetz

erlaffen würde, wie es zuvor vorbereitet worden ist, so

würde es erscheinen, als ob der Schutz allein für Cali

fornien und den Konsumenten gelten sollte.

Die Zeit für die Weinbereitung beginnt am 1.Sep

tember, wodie Mostkondensierer ebenfalls fürdie Operation

parat sein werden. Die Vorteile, die aus dem Trauben

most gezogen werden können, sind verschiedenartig und

finden allgemeinen Beifall. Die Kaufleute jubeln, weil

die Motzeit eine Flauheit auf demWeinmarkteverhindert,

einen flotten Verkehr aufrecht erhält, denPreis zuverlässig

und den Gewinn nominell macht. Die Trauben, aufzwei

Drittel ihres ursprünglichen Umfanges reduziert, können

leicht behandelt und ohne die gewöhnliche Gefahr und frei

von dem auf amerikanische Weine gelegten Zoll nach

Europa eingeführt werden. Die sogen. Shorb-Company

hatte anfangs beabsichtigt, drei Keltermaschinen in Thätig

keit zu setzen, allein durch einen unerfüllten Vertragwurde

nur eine bis zum 1. September d. J. fertig. Napa-Thal

hat den erforderlichen Betrag geliefert, nämlich 3000

Tonnen Missiones, und die Maschine wird dort aufgestellt

werden. T. D. Cone, welcher das Yary'sche System der

Most-Kondensierung vertritt, will unabhängig von der

Shorb-Company drei kleine Apparate aufstellen. Die

Opposition von der anderen Seite ist unerheblich. Der

Apparat des Shorb'schen Syndikats, mit einer Kapazität

von 2500Tonnen, kostet25.000 Dollars und wirddreißig

Tage lang beschäftigt sein; ebenso der Cone'sche Apparat,

der nur 300 Tonnen hält und 1500 Dollars kostet. Die

gesamte 1887er Weinernte von Californien wird sich auf

ungefähr 16,700.000 Gallonen belaufen, welche sich auf

folgende Grafschaften verteilen: Napa3.000.000Gallonen,

Alameda und Comtra Costa 1,000,000, Santa Clara

1,000,000, Santa Cruz 1,100.000, Fresno 1,500,000,

San Joaquin 1,000,000, Südcalifornien3.000.000,Nord

californien 2.000.000, und die kleineren Grafschaften im

Innern miteinander 1,000,000 Gallonen. Rechnet man

dazu noch den Ueberschuß von 1886, so werden amSchluß

der Weinernte 21,600.000 Gallonen Wein im Staate

vorhanden sein. Davon wirddasKondensieren desMostes

ungefähr 340.000Gallonenverbrauchen, und ca.3.000.000

Gallonen werden zur Bereitung von Weinbrantwein ver

wendet werden. Der erste in diesem Jahr bereitete Wein

wurde am 28. Juli in Volo gekeltert und viele von den

Grafschaften an der Bucht haben ebenfalls ihre Ernte früh

begonnen.
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* A. Wichard's Schwarzwaldführer. I. bis IV. Ab

teilung. Pforzheim, O. Riecker’s Buchhandlung (Fischer und

Haug), 1887.– Es gereicht uns zu einem wahren Vergnügen,

auf diesen ungemein praktischen Reiseführer aufmerksam machen

zu können, welcher besonders für die Hand des Fußwanderers

bestimmt ist, und der Schwarzwald ist ja insonderheit das Berg

land, dessen eigenste Reize und beste Schönheiten sich nur dem

Fußreißenden erschließen. In sehr verständiger Weise gliedert sich

das Buch in Abteilungen nach kleineren Zonen, behufs einer

rascheren Uebersicht und vollständigen Beherrschung des Stoffes.

Band I umfaßt die Schilderung von Baden-Baden und dem

Gebiet zwischen Acher und Murg; II. schildert den Kniebis und

die Kniebisbäder; III. Pforzheim-Wildbad und dasGebietzwischen

Murg und Nagold; IV. den Feldberg und das Gebiet zwischen

Dreisam, Wutach und Wiese; zwei weitere Bände sollen den

südlichen und südöstlichen Schwarzwald behandeln. Der Text ist

kurz, bündig, übersichtlich und anschaulich und bietet gleichwohl

alles, was dem Wanderer nach Land und Leuten, Geschichte und

Sage, Naturgeschichte und Topographie u. j.w.nützlich, wünschens

und wissenswert ist. Jedes Bändchen enthält eine Routen- und

mehrere Uebersichtskarten, daneben aber noch eine Reihe von höchst

wertvollen Weg- und Routenskizzen, nach denen sich der Fuß

reisende auf allen lohnenden Partien ohne Wegweiser leicht orien

tieren kann, wenn er nur z. B. einen kleinen Kompaß an seiner

Taschenuhr trägt. Er ist dann mit Hülfe einer guten Karte und

eines Fernrohrs leicht imstande, von jedem Aussichtspunkte aus

sich auch über die erschauten ferneren Gegenden zu orientieren,

und erhält dadurch für eine Wanderungen die erwünschteste Un

abhängigkeit und Selbständigkeit, sowie die Möglichkeit, seine

Tagestouren seinen Körperkräften anzupaffen. Die einzelnen

Bände, in handlichstem Taschenformat und solidem Einband, je

mit einigen weißen Blättern zu Notizen versehen, variieren im

Preise von Mk. 180 bis Mk. 280 und verdienen, wegen ihrer

praktischen Anordnung und gewissenhaften Schilderungen und

Angaben jeder Art, den Schwarzwald-Wanderern als die zuver

lässigsten und bequemsten Reiseführer vor allen anderen ähnlichen

Werken empfohlen zu werden.

* Diemer, Dr. L.: Das Leben in der Tropenzone,

speziell im Indischen Archipel. Nach Dr. van der Burgs

„De Geneesheer in Nederlandsch Indie“ mit Genehmigung des

Autors bearbeitet. Hamburg, L. Friederichsen u. Co., 1887.–

Das vorliegende Werk konnte nicht zeitgemäßer erscheinen, da

gegenwärtig so viele Deutsche sich mit dem Gedanken tragen, ihr

Heil in den Tropenländern zu versuchen, und jeder dochwünschen

muß, sich zuvor mit den dortigen Lebensbedingungen und diäteti

- schen Maßregeln bekanntzu machen. Nun handelt dasvorliegende

hübsche und lehrreiche Werk zwarvorwiegend nur von demNieder

ländischen Indien, denn in seinem holländischen Original herrschte

die Absicht vor, dem nach Java, Sumatra und dem sonstigen

Indonesien auswandernden Arzt einen deutlichen Begriff von den

Forderungen zu geben, welche das Klima jener Region an die

Lebensweise und Gesundheitspflege des einwandernden Europäers

stellt. Da aber diese Forderungen beinahe für jedes tropische

Klima identisch sind, besonders was Kleidung,Nahrung, Getränke,

Genußmittel, Wohnung, Körperbewegung und Ruhe, Akklimati

sation, Lebensregeln u. dgl. anlangt, so war der Herr Bearbeiter

der richtigen Ansicht, daß diese von Dr. van der Burg gegebenen

diätetisch-medizinischen Fingerzeige auch für andere Tropenländer

maßgebend seien, und so hat sich Stabsarzt Dr. Diemer in

Dresden zu einer deutschen Uebersetzung der betreffenden Finger

zeige des holländischen Arztes entschloffen und eine Bearbeitung

derselben geliefert, für welche man ihm nur dankbar sein muß.

Neuere Karten und Kartenwerke.

* Von der durch das K. K. Militärgeographische Institut

zu Wien herausgegebenen Spezialkarte der Oesterreichisch

ungarischen Monarchie (und Europa) im Maßstabe von

1:75000 sind weitere 13 Blätter (die 35. Lieferung) erschienen,

welche namentlich Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Herzegowina 2c.

behandeln und zu dem Schönsten und Vollendetsten gehören, was

die moderne Kartographie zu leisten imstande ist und welche ein

in jeder Hinsicht günstigesZeugnis für die Sorgfalt, Umsicht und

Genialität ablegen, mit welchen das K.K.Militär-geographische

Institut geleitet wird. Zum erstenmal erhalten wir ganz genaue,

deutliche und zuverlässige Karten vonjenen südslawischen Provinzen

der Monarchie, die in den meisten unserer Atlanten bisher ziem

lich summarisch behandelt worden sind, und sehen uns nun in den

Stand gesetzt, in diesen neuen, vorzüglich deutlich gezeichneten

Kartenblättern die ganze Gestaltung desLandesgenauzu studieren.

Besonders schön und interessant find in dieser Lieferung wieder

die beiden dalmatinischen BlätterSpalato und Zara mit den dem

Festlande vorliegenden Kanälen und ihren Inseln und Scoglien,

von deren Aufbau und Konfiguration wir dadurch einen äußerst

deutlichen Begriff erhalten. Je länger desto mehr erfüllt uns

dieses Kartenwerk mit einer aufrichtigen Bewunderung und An

erkennung für die Leistungen des herausgebenden Instituts.

* Das Steinzeitalter am Kongo. Nach neueren Ent

deckungen, welche man am unteren Kongo gemacht hat, erscheint

es festgestellt, daß selbst in dieser Region von Afrika der Mensch

eine beinahe allen Menschenraffen gemeinsame Periode, nämlich

das Steinzeitalter, durchgemacht hat. Die dort gefundenen Ge.

räte und Werkzeuge laffen hierüber keinen Zweifel mehr bestehen,

wie aus einem Berichte des Herrn Dupont über diesen Gegen

stand an die Königl. Belgische Akademie hervorgeht.

Verlag von Hermann Cofftenoble in Jena.

DreiJahre imhohen Norden.

| Die Lady-Franklin-Bai-Expedition in den Jahren
1881–1884.

Von

Adolph W. Greely.

Ein starker Band Groß 8. Mit zahlreichen Illustrationen,

Karten und Plänen.

Einzig a uto rijirt e Ausgabe.

Eleg. broch. 12M., eleg.geb. 14M.

Die berühmte Greely'sche Reife erweitert unsere

Kenntnisse durch Entdeckung ganz neuer Landstriche an der

Nordwestküste Grönlands bis Kap Washington

und eines breiten, an Pflanzen und Thieren reichen, eisfreien

Gürtels quer durch Grinell Land. Die Geschichte dieser Ex

pedition, bei welcher von vierundzwanzig jungen kräftigen

Männern achtzehn durch Hunger und Kälte elend umkamen,

ist hochtragisch und voll der schrecklichsten und auf

regendsten Erlebnisse und Scenen, wie sie die wildeste

Phantasie kaum zu erfinden vermag.
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Unsere südwestafrikanischen Kolonienund Schutzgebiete.

Von Dr. C. Hugo Hahn.

Die Länder und Völker des südwestlichen Afrika,

bis vor kurzem außerhalb des Gesichtskreises der Kultur

völker, sind durch die deutschen kolonialen Bestrebungen

der letzten paar Jahre ihnen plötzlich näher gerückt. Be

kannt waren jene Regionen und ihre Bewohner nur dem

verhältnismäßig kleinen Kreise der Beförderer evangelischer

Missionen.

Seitdem jedoch Herr Lüderitz aus Bremen mit

„kühnem Griff“ das nach ihm genannte Lüderitz-Land mit

Angra Pequena und später noch andere große Länder

gebiete erwarb und das Deutsche Reich eine Flagge an

jenen unwirtlichen Gestaden entfaltete, richteten sich die

Augen.Vieler voller Erwartung auf die neuen „Kolonien.“

DerganzeKüstenstrich, von der MündungdesOranje

Fluffes bis zur Mündung des Kunene-Fluffes, mit Aus

schluß der englischen Besitzung von Walfisch-Bay, in einer

Breite von 20 oder mehr deutschen geographischen Meilen,

ist dem Deutschen Reiche einverleibt worden; nachFlächen

raum gerechnet, keine geringe Mehrung des Reiches.

Das Ungeschick, womit die englische Regierung sich

dieser an ihren kolonialen Grenzen vollziehenden Erwer

bungen zu erwehren suchte, gaben jenen an und für

sich wertlosen Gegenden eine gewisse politische Bedeutung.

Man hat der englischen Regierung mit Unrecht vorge

worfen, daß sie aus kleinlicher Scheelsucht gegen die Eta

blierung einer anderen Großmacht an den Grenzen der

südafrikanischen kolonialen Besitzungen eingenommen war

-

1. Er ist leider, nachdem dieses bereits geschrieben war, als

ein Opfer einer Unternehmung gefallen. D. V.

Ausland 1887, Nr. 43.

Von Ernst Michel.

(Schluß) S. 852. – 5. Chaffanjon's Reisen auf dem Orinoco.

Von Dr. C. Hugo Hahn. S. 841.–2. Die Alkali

S. 847.– 4. Dr.W. Junker's Forschungen in

S. 857.– 6. Geographische Neuigkeiten. S.857.

und sich derselben erwehren wollte. Es waren schwer

wiegende Gründe im Interesse englisch-afrikanischer Poli

tik, worauf zurückzukommen diese Darstellung noch Ge

legenheit geben wird.

Der Jubel, womit in den kolonialfreundlichen Kreisen

das kühne Vorgehen auf der südwestlichen Küste begrüßt

wurde, verstummte allmählich und gab ruhiger, praktischer

Ueberlegung Raum. Es stellte sich zunächst heraus, daß

das „Lüderitz-Land“ eine wert- und wafferlose, zu allen

kolonisatorischen Unternehmungen unbrauchbare Wüste sei.

Das verzeichnete Gold und Silber, auf den behufs der

Reklame herausgegebenen Karten, war unfindbar und das

wenige Kupfererz lohnte nicht dieMühe derArbeit. Selbst

an Trinkwasser fehlt es für die kleine Handelsniederlassung

zu Angra Pequena, und es muß dasselbe per Schiff von

der Kapstadt, ca. 500 e. Mln. weit, geholtwerden! Auch

als Handelsstation kann Angra Pequena nur wenig Be

deutung haben, wegen des armen Hinterlandes und der

vom Lande aus schwer erreichbaren Lage.

Wenn im Hinblick auf die Unfruchtbarkeit des jüd

westlichenKüstenstriches bemerkt worden ist,daßder deutsche

Fleiß den Sand der Westküste ebenso, wie den Sand

Brandenburgs, kulturfähig machen würde, so vergaß man,

daß ohne Regen das eine ebenso wenig möglichwäre, wie

das andere.

Den Erwerbungen der Küste entlang folgten die

Schutzverträge des Deutschen Reiches mit einigen kleinen

Nama-Hottentottenstämme, mitden aus der Kapkolonie un

längst eingewanderten jogen.„Bastards“,' später mit den

1 Die „Bastards“ (Bastarte), stolz auf ihren bezeichnenden

Namen, sind die Nachkommen unehelicher Kinder der alten hol

ländischen Kolonisten, Boeren (sprichBuhren)genannt, mit Hotten
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Herero, fälschlich Damara genannt, und, wie man hört,

letzthin auch mit den Ovambo. Diese Stämme stehen also

unter dem Schutze des Deutschen Reiches.

Schreiber dieses wirkte eine lange Reihe von Jahren

im südwestlichen Afrika als Missionar und kennt jene Ge

genden, Völkerstämme und Verhältniffe aus eigener lang

jähriger Anschauung sehr genau. Er hofft, in der nach

folgenden gedrängten Darstellung über jene Länder,

Stämme und Verhältniffe einen nicht wertlosen Beitrag

zur besseren Orientierung über die dortige Sachlage zu

liefern. Hoffentlich wird es auch zurKlärung unrichtiger

Vorstellungen und zur Herabstimmung überspannter Er

wartungen beitragen.

Das Groß-Nama-Land, speziell der größere südliche

Teil, das eigentliche Hinterland des Lüderitz-Landes, ist

mitAusnahme sehr vereinzelter Stellen ein unfruchtbares,

meist steiniges oder sandiges, wafferarmes Gebiet, nicht

beffer als eine Wüste. Hie undda, Tagereien weit von

einander entfernt, findet sich eine schwache Quelle, darunter

auch einpaar Thermen. DasGesamtwaffer dieser Quellen,

sollten sie auch gelegen liegen, was meist nicht der Fall

ist, wäre nichtgenügend, um eine oderzweiQuadratmeilen

zu bewäffern. Und ohne Bewässerung oder Berieselung

gedeiht in jenen Gegenden keine einzige Kulturpflanze.

Darum ist für die Zwecke des Garten- und Ackerbaues

jenes Gebiet in einer Gesamtheit völlig unbrauchbar.

Fällt in dem wüsten Küstenstrich vom Oranje-Fluß bis

Kap Frio Regen nur als eine seltene Ausnahme, ähnlich

wie an der Westküste Südamerikas, so ist auch im süd

lichen Nama-Lande der Regen überaus spärlich und un

regelmäßig. Aus diesem Grunde wird man in jenem

Teile mitRegenwafferfangdämmen(Reservoirs),wovonman

sich jetzt so viel zu versprechen scheint, wenig oder nichts

ausrichten. Esgibt einzelne Gegenden, z.B.die ungeheuer

große Goanquib-Ebene, nördlich von Bethanien, welche

überaus fruchtbare Erde haben, ähnlich dem Nilschlamm,

aus jener Zeit herstammend, wo das jetzt so wafferarme,

dürre Land ein waffer- und vegetationsreiches war. Aber

es fehlt daselbst an Quellen, ohne welche nichts aus der

Erde hervorzulocken ist, und mag sie noch so fruchtbar

sein. Groß-Nama-Land eignet sich nur für Nomaden,

welche mit ihren Heerden hinziehen, wo gerade die Ge

witterregen strichweise gefallen sind. Ist das Gras ab

geweidet, dann muß manweiter ziehen, hin und her, dem

Regen nach. Wo abgeweidet ist, wächst nichts wieder,

bis wieder ein Gewitter darüber zieht und dasWachstum

der Pflanzen aufs neue weckt.

tottinnen. Man findet unter ihnen die Namen der angesehensten

Geschlechter der alten Einwanderer vertreten. Diese Mischlinge

haben sich zu eigenen Stämmen vereinigt. Die Griqna sind anch

zum größten Teile „Bastards“.

" Wegen desMangels entsprechender Typen in gewöhnlichen

Druckereien können die eigentümlichen Schnalzlaute der hotten

tottischen Namen und Worte nicht bezeichnet werden.

Der Fisch-Fluß, welcher Groß-Nama-Land vom Nor

den nach Süden durchzieht und im Oranje-Fluß mündet,

hat seinen Ursprung in den Gebirgen des nördlichen

Groß-Nama-Landes. Er ist periodisch, behält aber in

Vertiefungen von großer Ausdehnungvieldesvom Norden

herabfließenden Regenwassers. Leider liegt ein Bett in

so tiefen Schluchten, daß dieses Waffer nicht nutzbar ge

macht werden kann. In diesen Teichen finden sich reich

lich Fische; daher der Name des Fluffes.

Im Osten grenzt dasGroß-Nama-Land an die Kala

hari-Wüste, welche, obschon ohne Quellen und stehende

Wafferstellen, eine grasreiche, stellenweise mithohenBäumen

bestandene, dünenartige, unermeßliche Ebene ist. In der

Kalahari ist ein bedeutend stärkerer Regenfall als im

Groß-Nama-Lande; überhaupt nimmt der Regenfall, je

weiter man östlich geht, stetig zu.

Die eigentümliche Erscheinung in diesen Teilen von

Südwestafrika, daß anderKüste fast gar kein Regen fällt,

aber je weiter östlich und vomAtlantischen Ozean entfernt,

des Regens immer mehr wird, erklärt sich zum Teil aus

dem Umstande, daß der Südostpaffat die Wafferausdün

stungen des Atlantischen Ozeans der in nordnordwestlicher

Richtung laufenden Küste entlang nach Norden treibt, sie

also nicht ins Land gehen und segenspendende Wolken

bilden läßt. Kommt gelegentlich eine Störung in die

südöstliche Luftströmung, dann ist sie meist vom Regen im

Innern begleitet. Die westlichen Winde, welche in dem

Binnenlande währendder heißen Sommermonate desNach

mittags wehen und Kühlung bringen, sind nur die Luft

ausgleichungen der durch die Sonnenhitze im Innern ver

dünnten Luftschichten mit den kühleren an der Küste; vom

Ozean selbst kommen sie aber nicht. Was an Regen in

Südwestafrika fällt, kommt mit wenigen Ausnahmen mit

dem Nord-, Nordost- und Ostwinde, und es werden also

die Wolkenbildungen wohlhauptsächlich denWafferdünsten,

welche vom Indischen Ozean herüber kommen, zuzu

schreiben sein.

Der nördliche Teil des Groß-Nama-Landes, etwa

vom 26.9. bis zum 249 f.Br., hat mehr Regen als der

südliche, weil näher dem Wendekreise, bis zu welchem die

Ausläufer der tropischen Regen zu reichen scheinen. Das

Land ist deshalb wertvoller, hat mehr Waffer, bessere

Weide und Baumwuchs. In diesem Teile des Landes

möchten sichmit ErfolgRegenwafferfangdämme(Reservoirs)

zur Berieselung des Bodens anlegen laffen.

Sind im südlichen Nama-Lande die steilen, mit der

Küste fast parallellaufenden, tafelbergartigen Stufen, in

denen dasLand nach Osten aufsteigt, das Charakteristische

der geologischen Formation desselben, so bildet der nörd

liche Teil große, zum Teil mit Bäumen bestandene,

grafige Ebenen, aus denen schroffe Bergzüge von ca.2000

Fuß relativer Höhe unvermittelt inselartig auftauchen.

Ihre Richtung ist meist wie die der südlichen Stufen von

Norden nach Süden.
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Obige Eigentümlichkeit verleiht der Landschaft einen

gewiffen malerischen Reiz. Die nördlichen Elemente des

Groß-Nama-Landes vereinigen sich im Osten auch mitder

Kalahari, imWesten dagegen ist dasLand gebirgig. Unter

dem Wendekreis des Steinbocks durchschneidet, von Osten

nachWesten laufend, fast im rechten WinkeldasAwas-und

Kuisib-Gebirge die mehr oder weniger von Norden nach

Süden laufenden Berg- und Höhenzüge des Groß-Nama

und Herero-Landes. In dem mittleren Knotenpunkte,

zwischen Otyimbingue, Windhoek und Rehoboth, erreicht

das Awas- resp. Kuisib-Gebirge eine absolute Höhe von

ca. 6000 F. Der Hauptzug zieht sich zwischen den zwei

fast parallellaufenden periodischen Flüffen, demKuisib und

demZwachaub, hin. (Selbstredend können innerhalb einer

so beschränkten Darstellung wie diese, nur die allgemeinen

physikalischen Kontouren gegeben werden.) Beide Flüffe

haben ihre Zuflüffe hauptsächlich in diesem Gebirge. Das

Bett des ersteren bildet einen Teilder natürlichen Grenze

zwischen Herero- und Nama-Land. Das Awas-Gebirge

und der obere Teil des Kuisib-Gebirges ist wohl der

schönste, gesündeste und wafferreichste Teil des Herero

Landes zu nennen. Hier liegt das fruchtbare, mit heißen

und kalten Quellen gesegnete Windhoek, der frühere Auf

enthaltsort des bekannten Jonker Afrikaner, ferner das

fruchtbare Harris, die reichhaltigen „Matchleß“-Kupfer

minen der einstigen Walvisch Bay Mining Company 2c.

Wegen des Raubkrieges, welcher seitens eines Teils

der Nama-Hottentotten schon seitJahren gegen die Herero

geführt wird, ist dieser beste Teil des Landes unbewohnt

geblieben, mit Ausnahme einiger diebischer Bergdamara

Horden, welche dortumherstreifen, und der Räuberbanden

führer Jan Jonker und Hendrik Witbooi. Letztere haben

ihr Hauptquartier im unzugänglichen Ganstafelberge, im

westlichen Teile des Kuisib-Gebirges, aufgeschlagen, von

wo aus sie noch im vorigen Jahre mehrere wehrlose Vieh

posten in der Nähe vonOtyimbingue überfielen, beraubten

und Frauen und Kinder unbarmherzig ermordeten.

Das südlicheHerero-Land ist ein gebirgigesHochland,

reicher an Weide, Baumwuchs undWaffer als dasGroß

Nama-Land. Nach Osten geht es in das sogen.Sandfeld

und die Kalahari über und nach Norden laufen die Höhen

züge in grasreiche, zum Teil mit Bäumen bewachsene

Ebenen aus, welche sich an dasganz ebene Ovambo-Land

anschließen. An Stelle der im südlichen Teile vorherr

schenden Akazien- und Mimosen-Arten sieht man hier mehr

Laubbäume, stellenweise selbst dieOvambo-Fächerpalme,an

dere wie z. B. ammittleren Omuramba u’Omatako, in der

Umgegend von Otyityika. Mehr als wahrscheinlich ist es,

daß in dieserGegend, zwischen dem Omurambau"Omatako

und dem Omoramba u’Ovambo, vor Einwanderung der

Ova-Herero und Ovambanderu ein Ackerbau-treibendes

Volk wohnte. Wo in den nördlichen und nordöstlichen

Ebenen Bodensenkungen sich finden, wird ingeringer Tiefe

unter einer Kalktuffschicht gutesWaffer reichlich gefunden.

Einzelne Gegenden, wie z. B.die nach Osten abfallende

Omuveroumue-Terraffe, wo der bekannte Platz Otyopon

dyupa liegt, und von dort die Gegend in nordöstlicher

Richtung, können für afrikanische Verhältniffe wafferreich

genannt werden. Jene Gegend war für die „Republik

Upingtonia“ von einem gewissen Jordan ausersehen. Vor

AusführungdesPlanes wurde er jedoch in Odonga meuch

lings ermordet. Von der Omuveroumue-Terraffe senkt sich

ganz allmählich ein unermeßliches Becken nach Osten, sehr

wahrscheinlich das entwäfferte Bett eines großen Bin

nensees.

Der westliche Teil des Herero-Landes bis zum Ku

nene-Fluß hinauf ist zum größten Teil ein mit der Küste

parallellaufendesBergland, woraus imSüdenderErongo

Gebirgsstock, weiter der Omukuruvazu oder „Brandberg“

hervortritt; weiter nördlich trägt derganze Strich bis zum

Kunene den Namen Kaoko. Das ganze gebirgige, west

lich gelegene Land nennen die Herero Omanyere (steiniges

Land) im Gegensatz zu den Ebenen, speziell den östlichen,

von ihnen Omaheke (Sand) genannt.

DasKaoko-Feld ist nicht gerade arm an Quellen und

Weiden (nicht zu vergeffen, nach afrikanischen Vor

stellungen), doch fällt dort viel weniger Regen als in den

südöstlichen und östlichen TeilendesHerero-Lands; auch soll

Gegend ungesund sein.

Eignet sich das südliche Herero-Land hauptsächlichfür

Viehzucht und weniger für Ackerbau, so scheint die nörd

liche und besonders nordöstliche GegendgeeignetzumMais

undHirse-(Kafferkorn-)Anbau,überhauptfürdie Feldfrüchte

des Ovambo-Landes. Europäische Getreidearten werden

nicht gedeihen, wo eine Berieselung des Ackers nicht mög

lich ist, weil sie nicht anhaltende Dürre und Hitze, wie

die afrikanischen, ertragen können.

Die nördlichen und nordöstlichen Ebenen desHerero

Landes sind von kleinen Buschmann-Stämmen bewohnt,

früher auch von Bergdamara, welche sich jedoch der zu

nehmenden Unsicherheit wegen in den Omukuruvazu und

in die Berge des Kaoko zurückgezogen haben. Die viel

besprochenen Otavi-Kupferminen liegen in dem von diesen

Buschmännern bewohnten Gebiete. Diese graben in der

primitivsten Weise seit undenklichenZeitendasreicheKupfer

erz und verkaufen es an die Ovambo, welche in großen

Zügen kommen und das erstandene Erz in niedlichen

Esverdientbemerktzuwerden, daß die sogen. Buschmänner,

welche zwischenHerero- und Ovambo-Land wohnen undan einigen

Stellen sehr zahlreich sind, nicht richtige Buschmänner, Saan, jon

dern Aunin (oder „Topnaars“) sind und sich auch so nennen.

Sie gehören zu den Walfischbay-Bewohnern, sind meist hübsche,

schlank gebaute Leute und stehen in Größe den Naman nicht nach.

Ihre Sprache ist das Hottentottische und nicht das Saan. Die

Buschmänner im Groß-Nama-Lande find auch nicht Saan, jon

dern verarmte Hottentotten. Nach Farini gibt es nördlich vom

Ovambo-Lande die zwerghaften Saan, Karra-karra genannt. Die

Jäger Pyikongo's in Ondonga waren jedoch nicht Saan, sondern

Aunin, obschon fiel unter dem Namen von Saan giengen.
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Körben, aus Palmblättern geflochten, nach Hause tragen,

wo es geschmolzen und nicht ohne Geschick verarbeitetwird.

Jeder Omuambo trägt nahezu einen Zentner Erz, was

Einsender selbst gewogen hat. Die Buschmänner geben

also das Erz nicht als einen Tribut umsonst, sondern

laffen es sich mit Gegenständen, welche die bedürfen, na

mentlich Tabak, Perlen c, bezahlen. So war es in den

Jahren, als Einsender jene Länder bereiste; damals dachte

niemand an eine Tributpflichtigkeit der Buschmänner.

Die von den Ovambo-Stämmen bewohnten Länder

bis zu den Ufern des Kunene-Fluffes unterscheiden sich

durch die Bodenkultur sehr vorteilhaft von den bisher be

schriebenen Ländern. Es macht einen überaus wohlthuen

den Eindruck, aus der Wildnis, wo alles sich noch im

Urzustande befindet, plötzlich in ein Land zu treten, wo,

sobald die Regenzeit eintritt, so weit das Auge reicht,

grünende Felder einen anlachen, in deren Mitte die Ge

höfte der Ovambo-Bauern stehen. Riesige, Europäern un

bekannte Fruchtbäume und die graziösen Fächerpalmen mit

ihren in Trauben hängenden dunkelbraunen, glänzenden

Früchten wechseln mit den Feldern ab. Man meint in

einen anderen Weltteil versetzt zu sein. Die fast weiße

Erde, obschon von Aussehen arm, trägt dennoch reichlich

alle afrikanischen Kornarten, Bohnen,Erdnüffe,Kürbisse e.

Das Land, eine Hochebene, die sehr wenigFall hat, steht

in reichlichen Regenjahren zum großen Teile unter Waffer.

Das Waffer zieht später allmählich ab und sammelt sich

in Vertiefungen, Dämmen und Brunnen und reicht aus

für die regenlose Zeit, den Winter. Quellen gibt es dort

gar nicht. Europäische Zerealien werden aber auch hier

schwerlich gedeihen.

Vom Klima des Groß-Nama- und des südlichen

Herero-Landes kann man sagen, daß es für Europäer ein

verhältnismäßig gesundes ist, dochtreten auchFieberepide

mien auf, denen die Eingeborenen ebenso, wie die Euro

päer, unterworfen sind, und die Sterblichkeit ist bisweilen

sehr bedeutend. Das Fieber stellt sich in der Regel in

den Wintermonaten, Mai und Juni, ein, wenn starke und

anhaltende östliche und nordöstliche Winde die Miasmen

aus dem Ngami-Seebecken mit sich führen. Dysenterie ist

endemisch und fordert viele Opfer. Eine andere Land

plage ist die ägyptische Augenentzündung, vonder wenige

Europäer verschont bleiben, ebenso wenig wie die Ein

geborenen.

Im nördlichen Herero-Lande treten die Malaria-Fieber

häufiger auf, und im Ovambo-Lande fängt die eigentliche

Fieberregion an.

Ein großer Uebelstand und wesentliches Hindernis der

erfolgreichen Kolonisation werden in diesen Ländern stets

die periodisch, mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder

kehrenden Dürren sein, wogegen auch der angestrengteste

Fleiß machtlos ist. In den trockenenJahren tritt beiden

Eingeborenen großer Mangel, häufigHungersnot ein, bei

der viele zu Grunde gehen. Um alsdann die Heerden am

Leben zu erhalten, müffen Weideplätze weit und breit für

sie gesucht werden. So groß das Land, speziell Herero

Land, auch an und für sich ist, so reicht es in dürren

Jahren doch kaum für das Bedürfnis der Eingeborenen,

resp. ihrer zahlreichen Heerden, aus. Nur eine verhältnis

mäßig kleine Anzahl von europäischen Ansiedlern würde

noch neben ihnen Platz finden. Sir AndriesStockenstrom,

eine Autorität für südafrikanische Verhältniffe, hielt da

für, daß die in Südafrika wiederkehrenden dürren Pe

rioden ein Haupthindernis der Entwickelung und desAuf

blühens der Kapkolonie seien und bleiben würden. Das

selbe gilt von den angrenzenden Ländern. Alle südafri

kanischen Kolonien und Republiken könnten ungeachtet

ihres ungeheuren Flächeninhaltes doch kaum mehr als die

doppelte Zahl ihrer gegenwärtigen Einwohner, welche sich

noch nicht auf zwei Millionen beläuft, ernähren. Das

eine, was fehlt, ist Regen in hinreichendem Maße, und

deshalb wird die Bevölkerung Süd- und Südwestafrikas

stets eine verhältnismäßig kümmerliche Existenz haben;

eine glänzende Zukunft durchLandbau undIndustrie liegt

für eine größere Bevölkerung nicht in Sicht. Wo dagegen

sich hinreichend Regen findet, da tritt dasFieber in einer

so erschrecklichen Weise auf, daß Kolonisation durchEuro

päer ganz außer Frage kommt. Nord- und Südamerika

kann noch Hunderten von Millionen ein Unterkommen

und Wohlstand bieten. Dahin wird auch in Zukunft, von

ganz richtigem Gefühl geleitet, der Zug der europäischen

Auswanderung gehen.

Nach Einsenders langjähriger Beobachtung nimmt

die Regenmenge im südwestlichen Afrika stetig ab und in

demselbenMaße nimmt derWüstengürtel der südwestlichen

Küste nach seiner Ausdehnung zu. Dieselbe Beobachtung

hatte der bekannte, intelligente Nama-Häuptling Jonker

Afrikaner gemacht und alte Herero bestätigen es auch.

Die Ursache davon ist anderswo zu suchen, als in derAb

nahme von Büschen und Bäumen in einigen kleinen Di

strikten.

Ueber diese bemerkenswerte Erscheinung, wie über

manchesandere,das südwestliche Afrika und seine Bewohner

Betreffende, hofft Schreiber dieses in Bälde Eingehenderes

berichten zu können.

(Fortsetzung folgt.)

Wie Alkali-Ländereien in Californien.

Der Ausdruck „Alkali-Boden“ wird in Californien

und in den westlichen Staaten überhaupt zur Bezeichnung

irgend eines Bodens angewendet, welcher eine ungewöhn

liche Menge löslicher Salze enthält, besonders wenn die

selben ihr Vorhandensein durch eine Ausblühung auf der

Oberfläche kundgeben. Diese Salze können einfach ein

außergewöhnlicher Betrag an denjenigen neutralen Salzen
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sein, welche in winzigen Beträgen in allen Böden gefun

den werden, oder sie können in jenen Böden, die man

vorzugsweise als alkalinische bezeichnet, teilweiseaus kohlen

saurem Natron bestehen.

Durch die natürlichen Prozeffe der Verdunstung und

des haarröhrenartigen Emporsteigens von unten haben

diese Salze das Bestreben, sich in derNähe derOberfläche

oder auf derselben anzusammeln, wodurch sie die oben

erwähnteAusblühung erzeugen und ebenso die darauf be

findliche Anpflanzung durch ihre korrosive Einwirkung auf

die Wurzeln zerstören oder schädigen.

In den wirklichen alkalinischen Böden, d. h.in den

jenigen, welche kohlensaures Natron enthalten, ist auch

noch eine andere schädliche Wirkung bemerkbar. DasAl

kali verhindertdie sogen. „Flocculation“, d. h.die flocken

weise Absonderung des im Boden enthaltenen Thons; es

erhält ihn vielmehr in dem feinverteilten Zustand, worin

wir ihn im gekneteten Lehm sehen. Ein solcher Boden

kann niemals in einen geeigneten Grad von Baufähigkeit

gebracht werden, und auch der gründlichsten Bearbeitung

gelingt es nicht, ihn in größere oder kleinere Schollen zu

zerbrechen, sondern sie läßt ihn immer in einem Zustande,

welcher für das Wachstum von Kulturpflanzen ganz un

geeignet ist.

Die Alkali-Böden sind in Californien ziemlich reich

vorhanden, besonders in dem sonst so äußerst fruchtbaren

San Joaquin-Thale, und die oben angegebenen Merk

male sind seit Jahren ziemlich bekannte. Allein erst seit

dem man entdeckt hat, daß der in dem trockenen Klima

jener Region so wesentliche Bewässerungsprozeß nur dazu

diente, den Flächenraum dieser Alkali-Böden noch weiter

auszubreiten und denselben sogar erst da zu entwickeln,

wo er zuvor nicht vorhanden war, hat man die Größe

der Aufgabe, welche sie darbieten, zu ermitteln und zu

werten vermocht.

Ueber dieses Thema nun verbreitet sich eine kleine

englische Schrift, welche vor kurzem von einem Herrn

E.W.Hilgard in Sacramento erschien, unter dem Titel:

„Alkali-Ländereien, Bewässerungen und Drainage in ihren

gegenseitigen Beziehungen.“ Diese Schrift ist eine Zu

sammenstellungvonForschungen undUntersuchungen,welche

zu verschiedenen Zeiten an der Ackerbau-Fachschule der

Universität von Californien und in Verbindung mit dem

Vereinigten-Staaten-Census von 1886 durch Professor

E.W.Hilgard angestellt worden sind, der wahrscheinlich

der geeignetste Mann war, um diese Frage vom prakti

schen und wissenschaftlichen Gesichtspunkte aus richtig zu

behandeln.

Nach Professor Hilgard ist gewöhnlich die unmittel

bare Ursache oder Quelle des Alkali im Grundwasser zu

finden, obwohl es den Anschein haben möchte, als ob,

wenigstens in einigen Fällen, die Untergrundschichten des

Bodens selbst entweder diese Salze oder wenigstens Ver

bindungen derselben enthalten, welche jene durch Verwit
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terung leicht abgeben. Wenn man durch Abteufen eines

Schachts das Grundwasser erreicht, so muß dieses nicht

gerade merklich alkalisch oder salzig sein; allein wenn es

an der Oberfläche verdunstet und von unten Zufluß er

hält, so werden die löslichen Salze in einer sehr dünnen

Schicht an derOberfläche konzentriert und die Lösungwird

stark genug, um Kulturgewächse zu zerstören oder sogar

das solide „Alkali“ niederzuschlagen und abzulagern.

Daraus ist deutlich zu ersehen, daß der wichtigste

Faktor zur Bestimmung derAlkali-Menge, welche sich auf

der Oberfläche des Bodens oder in deren Nähe anhäuft,

die Menge des Grundwassers ist, welche durch Kapillar

Attraction oder Verdunstung von unten heraufgebracht

wird. Alles, was die Verdunstung steigert, wird daher

zur Vermehrung derAlkali-Ablagerung beitragen und dazu

führen, daß dieselbe ihreAnwesenheit an Orten bemerklich

macht, wo sie zuvor nicht vorhanden war oder sich nur

in solch winzigen Mengen geltend machte, daß sie keine

schädlichen Wirkungen hervorbrachte. Diesgeschieht durch

Bewässerung, wie man sie gewöhnlich betreibt. Wenndas

Bewässerungswaffer etwas spärlich angewendet wird, so

daß es endlich ganz von der Oberfläche verschwindet, so

erfolgenzweierleiWirkungen: erstens,dadie größte Waffer

menge erst nach unten dringt und dann durch die oberen

Bodenschichten wieder emporsteigt, so trägt sie dazu bei,

den letzteren vollständiger ihr Alkalizu entziehen unddas

selbe an der Oberfläche zu konzentrieren; zweitens wird

durch die Bewäfferung der Boden bis zu einer größeren

Tiefe befeuchtet, als dies durch den Regenfall allein ge

schieht, und es wird also eine größereBodenmenge diesem

Auslaugungsprozeß ausgesetzt und also mehr Alkali in

Umlauf gebracht, namentlich wenn diese unteren Schichten

reich an Alkali oder an Stoffen sind, die solches abgeben.

Wird dagegen Waffer reichlich, aber ohne die geeig

neten Vorkehrungen für Drainage angewendet, so ent

stehen schlimme Wirkungen auf eine etwas verschiedene

Weise. In diesem Falle wird das Niveau des hydro

statischen Grundwassers (ein Wafferspiegel) der Oberfläche

näher gebracht. Das Waffer braucht also beim Steigen

durchHaarröhrchen-Anziehung einen geringeren Wegzurück

zulegen, steigt daher in reicherem Maße und eine längere

Zeit und bringt eine Anhäufung von Alkali hervor. Auf

die eine oder die andere Weise wird alsojene Erscheinung

hervorgebracht, welche man in der örtlichen Ausdrucks

weise das „Steigen des Alkali“ nennt – eine Sache,

welche die bewäfferten Ländereien im San Joaquin-Thal

mit den ernsthaftesten Schädigungen bedroht.

Alle diese und andere Punkte werden in der vor

genannten Schrift aufs deutlichste und eingehendste er

örtert. Ein interessanter Punkt verdient spezielle Erwäh

nung. Die Analyse zeigt, daß das Alkali dieser Böden

in vielen Fällen reich an Pflanzennahrung ist, denn es

enthält oft Phosphat- und Kali-Salze in praktisch un

erschöpflichen Mengen und nicht selten auch bedeutende
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QuantitätenvonNitraten,unddaßdieBöden,welchedasselbe

enthalten, sich als außerordentlich fruchtbar ergeben wer

den, wenn nur die übermäßige Anhäufung jener Salze

verhütet werden kann.

Man hat die Frage von den Mitteln zur Abhülfe

vollkommen erwogen und ins Auge gefaßt. Wenn man

Bewäfferung anwendet, so ist die erste Bedingung des

Erfolges ein vollständiges System der Drainage in Ver

bindung mit einer gelegentlichen Ueberflutung durch große

Waffermengen, um das lösliche Alkali in der Drainage

hinauszuspülen, falls die Regen der Regenzeit dies nicht

genügend besorgen. Die Wafferableitung kann fernerden

Wafferspiegel so erniedrigen, daß er die durch den Boden

emporsteigendeWaffermenge bedeutend vermindert,während

die Wurzeln der Pflanzen leicht in bedeutende Tiefen

hinabdringen können, um einen Waffervorrat zu finden.

Professor Hilgard weist in seiner Ausführung mit über

zeugender Gründlichkeit nach, daß aufdiesen Böden Ueber

rieselung ohne Vorkehrung für Drainage reiner Selbst

mord ist.

Kaum minder bedeutend als die Drainage ist sodann

eine sorgfältige Bebauung des Bodens, um die Verdun

stungzu vermindern. Bedeckungmit halbverrottetem Mist

hat eine ähnliche Wirkung, nötigt aber zum Anbau von

Kulturgewächsen, welche ein Beackern erlauben. Bisher

ist Weizen die Haupternte auf den Böden der fraglichen

Region gewesen, bezüglich deren ProfessorHilgard bemerkt,

es könnte wirklich erscheinen, als ob die Landleute in den

Alkali-Bezirken in der breitwürfigen Kultur von Cerealien

die allerschlimmste Wahl getroffen haben, welche sie nur

zum dauernden Vorteil des Ackerbaues in dieser Region

hätten treffen können. Als Kulturgewächse, welche den

sich für Alkali-Böden eignen, rät er Alfalfa (Luzerne,

Medicago sativa) an, als eine tiefwurzelnde Pflanze,

welche den Boden beschattet und aufdiese Weise die Ver

dunstung an der Oberfläche bedeutend vermindert und eine

vorzügliche Futterpflanze ist, ferner Rüben, welche eben

falls zur Viehfütterung verwendet werden können. Von

Handelsgewächsen, welche sich für den Anbau auf diesen

Böden eignen würden, empfiehlt er in erster Reihe Baum

wolle, sodann Ricinus, Obst, namentlich Weinstöcke und

Pflaumenbäume, und möglicherweise Zuckerrohr und Sor

ghum.

Als weitere Unterstützungsmittel der Drainage und

Beackerung könnten auch gewisse chemische Reagentien und

Gegenmittel angewandt werden. Boden, welcher kohlen

saures Natron enthält, wird wesentlich verbessert durch

Gyps, denn eine doppelte Zersetzung unter Anwesenheit

von Waffer gibt kohlensauren Kalk und schwefelsaures

Natron, welche beide im Vergleich mit kohlensaurem Na

tron verhältnismäßig unschädlich sind. Lösliche, erdige

und metallische Schwefel- und Chlor-Verbindungen können

durch Kalk oder zuweilen sogar durch kalkhaltigen Mergel

niedergeschlagen werden.

Offenbar jedoch verändern diese chemischen Gegen

mittel nur die Natur des Alkali, entfernen dasselbe aber

nicht aus dem Boden, ja sie dienen eher dazu, die Menge

der leicht löslichen Stoffe im Boden zu vermehren, und

wenn die Menge des vorhandenen Alkali überhaupt groß

ist, so muß man in ihnen einfach nur Zuthaten zu den

erwähnten Maßregeln sehen.

Bisher haben wir stillschweigend angenommen, daß

das zur Bewäfferung verwendete Waffer rein sei. In

Wirklichkeit ist das jedoch keineswegs der Fall, und einer

der wichtigsten Teile von Professor Hilgard's Werk über

diesen Gegenstand besteht in seinen Untersuchungen des

zur Bewässerung benützbaren Waffers. Es ergab sich

nämlich, daß das Waffer des Tulare-Sees – eines der

großen Wafferkörper, auf welche man für die Zwecke der

Berieselung gerechnet hatte – so viel Alkali, insbesondere

kohlensauresNatron, enthielt, daß es dadurchzur Bewäffe

rung ganz untauglich gemacht wurde. Der Kern- und der

Buena-Vista-See ergaben sogar noch einen größeren Al

kali-Gehalt als der Tulare-See. Wenn diese Waffer im

Boden durch Verdunstung konzentriert werden, so müffen

sie ihren Gehalt an Alkali noch schneller vermehren und

sich für alle angebauten Gewächse als nachteilig erweisen.

Man hatgefunden, daß selbstdie reineren Waffer der Flüffe

mehr oder weniger Alkali enthalten, und hinsichtlich ihrer

aller kann daher die Notwendigkeit, Drainage mit der

Bewässerung zu verbinden, nicht nachdrücklich genug be

tont werden.

Einen höchst interessanten und lehrreichen Anhangzu

Professor Hilgard's Schrift bildet ein Auszug aus den

Berichten des sogen. „Reh“-Ausschusses für den Alighar

Bezirk im nördlichen Indien (Reh oder Rè ist nämlich

das hindustanische Aequivalent für Alkali). Aus diesem

geht hervor, daß man in den bewäfferten Bezirken von

Nordindien dieselben Erscheinungen beobachtet hat, wie sie

sich nun in Californien entwickeln, und daß die Regie

rung sich jetzt vor die Notwendigkeit gestellt sieht, ent

weder schwierige und kostspielige Abhülfen zu treffen oder

anscheinend im Ganzen oder zum größten Teile das bis

herige Bewässerungssystem aufzugeben. Bezüglich der

Frage von den Hülfsmitteln ist der indische Ausschuß im

wesentlichen ganz mit Professor Hilgard einverstanden,

natürlich mit gebührender Einräumung für die Thatsache,

daß es in Indien sichmehr um die Abstellung eines vorhan

denen Uebels, inCalifornien aber bis jetzt mehr umVor

beugungsmaßregeln gegen ein solches handelt.

Wenn wir hiemit einen Gegenstand berühren, der

eigentlich mehr in das Gebiet der Landwirtschaft ein

schlägt, so geschieht das aus zweierlei Gründen. Der

erste ist der, daß wir in keinem neueren oder älteren geo

graphischen Werke diese Alkali-Ländereien erwähnt finden,

welche eine so eigentümliche geognostische Erscheinung

aufweisen, und daß schon mancher Einwanderer, der um

diese Verhältniffe nicht wußte, zu seinem Nachteile mit
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derartigenLändereienvonrelativ geringem Werte beschwin

delt worden ist, weshalb wir wünschen möchten, diese

Thatsachen allgemein bekannt werden und derselben auch

in den Handbüchern und Ratgebern für Aus

wanderer gedacht zu sehen, um unsere auswandern

den Landsleute vor etwaigem Schaden zu bewahren. Der

andere Grund aber ist der, daß diese geognostische That

sache, welchegewiß nichtvereinzeltdasteht, die Aufmerksam

keit der gelehrten Kreise nunmehr auf sich ziehe und zu

Nachforschungen darüber führe, ob und wo noch ähnliche

Bodenverhältniffe und Erscheinungen vorkommen, und

weiter zu Beobachtungen anzuregen, welche die seither

noch nicht ermittelten Fälle ähnlichen Vorkommens ans

Licht bringen und die Ursachen von örtlicher Unfruchtbar

keit einzelner Ländereien ermitteln helfen würden. Hier

durch könnte der Geographie und der Volkswirtschaft ein

wesentlicher Dienst geleistet werden. Gewiß existieren auch

da und dort in Europa ähnliche geognostische Verhältniffe,

welche kennen zu lernen von großem Interesse wäre, und

welche der Wissenschaft und den Agronomen die Mittel

bieten würden, die örtlichen Bodenverhältniffe im all

gemeinen und im besonderen mit Mitteln der Wissenschaft

zu verbessern; jedenfalls aber handelt es sich hier um

eine Erscheinung, welche noch nicht genügend bekannt und

ergründet ist, und der wir in unseren Tagen der eingehen

den naturwissenschaftlichen Forschung mit Eifer näher zu

treten verpflichtet sind.

Von den Antillen.

Von Ernst Michel.

Jamaica. Jamaica ist am 3. Mai 1494 von

Christoph Columbus auf seiner zweiten Reise entdeckt

worden; es liegt unter 170 40“ und 180 32“ n.Br. und

760 10“ und 780 30“ w. L. Seine Länge ist 144, seine

Breite 49 Mln, seine Oberfläche 4193Qu.-Mln. (10859

Quadrat-Kilometer), wovon nur646 der Ebene angehören.

Die Gruppe der Blauen Berge im Mittelpunkt der Insel

erreicht eine Höhe von etwa 7360 Par. F. Die Tempe

ratur wechselt zwischen 35 und 400 C. am Meeresufer

und fällt auf 20 und 150C. in den Bergen. In der

Ebene baut man Zuckerrohr, aufdenHügelhängenKaffee,

auf den Berggipfeln Chinabäume, die hier jedoch lieber

in Strauchform vorkommen. Die Inselhat einen Ueberfluß

an Mineralquellen, von denen die am meisten zumBaden

benützten die von Bath, eine heiße Schwefel-, und die

Milkriver-Spring, eine heiße Salzquelle, sind.

Nach ChristophColumbus wurde die Inselvon einem

Sohne Diego Colombo regiert; allein die Spanier be

trugen sich in der Folge so hart und grausam gegen die

Eingeborenen, daß binnen sechzigJahren 60.000Familien

derselben zu Grunde giengen. Die Insel hatte nur noch

4000 bis 5000 Einwohner als am 5. Mai 1655 derAd

miral Penne im Namen Englands Besitz von ihr ergriff.

Nun wurde die Anlage von Plantagen befördert, und

Neger aus Afrika eingeführt, und im Jahre 1673 fand

die Einfuhr der ersten Ladung Zucker in das Mutterland

statt. Die Volkszählung des ebengenannten Jahres ergab

17272 Einwohner. Im Jahre 1791 belief sich die Be

völkerung schon auf 291,400 Seelen, worunter 250.000

Sklaven. ImJahre 1871wardie Bevölkerungauf506,154

Köpfe gestiegen, worunter 13,101 Weiße, 100,346Farbige

und 392707 Schwarze. Im Jahre 1881 erreichte die

Bevölkerung die Zahl von 580804 Seelen.

Die Insel ist in Grafschaften und Kirchspiele ein

geteilt und zählt ungefähr 2000 Wähler. Sie wird ver

waltetdurch einen von der Königin ernannten Gouverneur,

dem ein Ratskollegium zur Seite steht. Die Rechtspflege

wird ausgeübtdurchFriedensrichter und die PettySessions

in den Bezirken, mitBerufungsrecht an den obersten Ge

richtshof. Der Boden ist mit einer Besteuerung belegt,

welche nach der Art der Bebauung wechselt. So wird

vomMorgenBoden, welcher mitZuckerrohr, Kaffee, Wach

holdersträuchern, Arrowroot, Getreide, Erdnüffen, Baum

wolle, Tabak, Cacao undHülsenfrüchten bepflanzt ist, eine

Steuer von3Pence (30Pfennig) erhoben; nur die Hälfte

dieses Steuerbetrages wird von dem Boden entrichtet,

welcher mit Guineagras bepflanzt ist, das hier das beste

Heu giebt. Dreiviertels-Penny bezahlt der Morgen mit

Piment bepflanzten oder als Weide benütztenBodens, und

einen Viertel-Penny jeder Morgen Wald. Die Steuer

auf jedes Stück Vieh schwankt zwischen einem und eilf

Schillingen. Die Einfuhrzölle wechseln je nach den Ar

tikeln.Die Einfuhr desJahres1881betrug1,392668Lstrl,

die Ausfuhr nur 1,178594 Lstrl. Die hauptsächlichsten

Ausfuhrartikel sind Kaffee, Zucker, Rum, Färbehölzer,

Piment, Früchte und Tabak.

DieHandarbeit ist nichtteuer: das Tagelohn für den

Arbeiter ist anderthalb, für die Arbeiterin einen Schilling;

der Zimmermann verdient 2 bis 3, der Schloffer 3 bis 4

Schillinge; ein Karren mit Maultier kostet 5 Schillinge

per Tag. DerPreis der Lebensmittel ist nicht hoch: das

PfundBrot kostet 3 Pence, dasPfundZucker 2% Pence,

das Pfund Ochsenfleisch 6 Pence, das Pfund Geflügel

9 Pence, das Pfund Schweinefleisch 8 Pence.

Wie in allen englischen Kolonien, erleichtern die

Baugesellschaften, building societies, dem Bewohner die

Möglichkeit, ein eigenes Haus zu erwerben, sein Heim

wesen zu besitzen. Diese Gesellschaften erwerben große

Grundstücke in den Umgebungen der Städte, stecken hier

Plätze, Straßen, Boulevards c. ab, erbauen Kirche und

Schule und verkaufen anden Meistbietenden die Baustellen

mit oder ohne Haus. Unter gütlicher Uebereinkunft be

zahlt manauffolgenderBasis: für ein Hausvon 100Ltr.

Wert wird man Eigentümer, wenn 48 Monate hindurch

der Gesellschaft allmonatlich 2 Ltr. 2 Schillinge und
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10 Pence oder 60 Monate lang monatlich 2 Ltr.,

2 Schillinge, 6 Pence oder 72 Monate hindurch 1 Ltr.,

17 Schilling, 1 Pence oder 120Monate hindurch 1 Ltr.,

5Schilling,10Pencebezahltwerden. DieseAnnuitäten sind

eine Wohlthatfürdie arbeitende Klaffe undwürden auch bei

uns Nachahmung verdienen.

Die Insel besitzt schon mehrere Eisenbahnen und ihre

bedeutenden Städte auch Gas- und Wafferleitung; man

hat verschiedene Bewässerungskanäle, deren bedeutendster,

der vom Rio Cobre, bei einerLänge von 60Km. 30.000

Acres Landes bewäffert und 120000 Ltr. gekostet hat.

Die Verwaltung der Gefängniffe ist verbessert worden;

die Gefangenen werden nach demGrade ihrer Verurteilung

eingeteilt und durch Arbeit zu beffern gesucht. Um den

Zuckerrohrbau zu erleichtern, hat die Regierung der Insel

ihre Zuflucht zu indischen Kulies genommen und von

diesen ungefähr 15.000 aus Calcutta und Madras ein

geführt. Alle Jahre holt ein Fahrzeug solche aus Ost

indien ab und führt dahin diejenigen zurück, welche nach

zehnjährigem Aufenthalt auf Jamaica wieder dorthin zu

rückkehren wollen. Hin- undHerreise geschehen aufKosten

der Regierung, und die Dauer der Verpflichtung ist zehn

Jahre. Der Kuli muß seine ersten fünf Jahre auf dem

Lande verbringen; für die anderen fünf ist er frei und

kann sie auch in der Stadt zubringen. Der Grundeigen

tümer, welcher den Kuli annimmt, muß ihm die Kost in

Reis und Fisch liefern und dem Manne täglich einen

Schilling (eine Mark), dem Weibe 9 Pence (75 Pfennig)

Tagelohn bezahlen. Zweimal monatlich besucht ein In

spektor alle Etablissements, auf welchen Kulies beschäftigt

werden und versichert sich, ob sie sich gut betragen und ob

fie gut behandelt werden. Wenn sie leicht erkrankt sind,

werden sie auf dem Gute verpflegt, bei schwereren Fällen

im Spital. Nach zehn Jahren erhalten sie, wenn sie nicht

mehr in ihre Heimat zurückgebracht werden wollen, eine

Prämie von 10 Ltrl. Die Hindu sind intelligenter als

die Schwarzen, und diejenigen, welche sich gut halten, be

kommen gute Stellungen.

Am 7. September 1883 kam ich in Port Royal, am

Eingang der Bucht von Kingstown, an. Diese frühere

Hauptstadt der Insel zählt heutzutage nur noch einige

Häuser inmitten von Cocospalmen. Am 7. Juni 1692

wurde sie von einem Erdbeben erschüttert und teilweise

vom Meer verschlungen. Tausende von Personen kamen

in den Erdspalten oder in den Meereswogen um. Manche

wurden, wie bei dem großen Erdbeben in Neapel, erst

von den Erdspalten verschlungen, dann bei einem zweiten

Stoße wieder herausgeschleudert und durften noch Jahre

lang leben. Port Royal wurde mehrmals wieder auf

gebaut und wieder von denFlammen verzehrt, aber endlich

vom größten Teil seiner Bewohner verlaffen, welche sich

nach dem Ende der Bucht, nach Kingston, begaben und

dort eine neue Hauptstadt gründeten. DieBucht ist groß

die Landung derSchiffe Kanäle ausgebaggert, bedarfaber

eines Lotsen. Die Vegetation ist eine tropische und die

Cocospalmen erheben ihre gefiederten Häupter sogar noch

über den Leuchtturm.

Die Stadt Kingston hat 38.000Einwohner und acht

Meter breite Straßen und mehrere 16 m. breite Alleen;

die Häuser sind von Holz oder Backstein und mit hölzernen

Spältern bedeckt. Bei der großen Feuersbrunst vom

11. Dezember 1883 sind 600Häuser zu Grunde gegangen,

welche man beim Wiederaufbau mit Dächern von Zink

oder galvanisiertem Eisenblech versah. Man sieht hinter

den Jalousien und unter den Veranden die Leute aus

gestreckt, umdie frische Luftzu schöpfen. Der Park in der

Mitte der Stadt ist sehr anmutig; man sieht in demselben

die Standbilder der Gouverneure und anderen verdienten

Männer, welche durch ihre Tugenden das Land geziert

haben. Am Sonnabend, dem allgemeinen Markttag, find

die Markthallen sehr belebt, und mehrere Straßen nehmen

noch den Ueberschuß der Verkäufer und Käufer auf; man

sieht einen ungemeinen Reichtum an tropischen Früchten:

Mangos, Bananen, Anonen, Ananas u.j.w, an Zucker

rohr, Melaffe, Wurzelgewächsen, Piment und anderenGe

würzen, Hülsenfrüchten, Gemüsen c, ausgestellt. Die Je

suitenpatres pastorisieren die 11000Katholiken der Insel,

die Franziskanernonnen besorgen den Unterrichtderjungen

Mädchen. Der Pater Ryan lud mich zu sich ein; ein

Haus ist groß und wohlgelüftet, allein gleichwohl wies

der Thermometer in seinem Zimmer noch auf 379 C.

Nachdem mit famosemJamaica-Rum gewürzten Frühstück

führte mich der Pater aufs Land, wo er eine Arbeits

schule für Mädchen unter der Leitung einer von ihm ge

schaffenen Kongregation eingerichtet hat. Der Mensch lebt

nicht von Brot allein, sondern man muß ihm auch das

Brot verschaffen, und so sind die Geistlichen stets bemüht,

dem Volke einen Erwerbszweig ausfindig zu machen.

St. François Regis hat im Vellay das Spitzenklöppeln

eingeführt, von dem nun so viele Leute auf dem Lande

leben, und Don Bosco macht aus den Kindern, welche er

von derStraße aufliest, Schneider, Tischler, Schuhmacher,

Schloffer u. dgl.

Ein anderer Ausflugführte mich einige Meilen weit,

nach Constans-Spring, um daselbst eine Zuckerplantage

und Zuckersiederei zu besichtigen. Diese Plantagen sind

hier nicht so bedeutend wie diejenigen,welche ich aufmeiner

Reise in Brasilien und Peru gesehen hatte. Diejenige,

welche ich hier besuchte, umfaßt nur 220 Acres, welche

man mittelst eines chemischen Düngers befruchten muß,

der zum Preise von 55 Lstrl. per Tonne aus England

eingeführt wird. EinAcre erzeugt eine Tonne Zuckerrohr,

aus welchem man acht Prozent Zucker und 100Gallonen

Rum (etwa 400Liter) gewinnt, der in England zu 2–3

Schilling die Gallone verkauft wird. Zoll undFrachtbe

tragen7–8Pence für dieGallone. DieZuckersiederei steht

und sicher, aber von geringer Tiefe. Man hat nun für | im Verhältnis zu der Pflanzung, d. h. ist ziemlich klein,



Von den Antillen. 84)

aber die Brennkolben für den Rum sind sehr groß und

faffen je 1000Gallonen zugleich von dem Rückstande, der

bei derZuckerbereitung übrig bleibt, und ergeben 20Gal

lonen Rum, also nahezu 9 Prozent.

Ich sah in dieser Siederei mehrere indische Kulies in

einem Streite miteinander begriffen; sie wurden aber als

bald zur Ordnung zurückgeführt, als der Eigentümer sie

dem Inspektor anzuzeigen drohte. Auf dem Rückwege

fanden wir die Straße wimmelnd von Landleuten, welche

von der Stadt zurückkehrten, wo sie ihre Erzeugniffe ver

kauft und ihre Lebensbedürfniffe eingekauft hatten. Sie

legen diesem Austausch zuliebe mehrere Wegstunden zu

rück und marschieren zuweilen die ganze Nacht mit ihrem

schweren Korb auf dem Kopfe. Sie haben ein heiteres

Temperament und lachen und schwatzen beständig; ihre

Gesichtsfarbe ist je nach dem Grade der Kreuzung mehr

oder weniger dunkel, und man unterscheidet drei Haupt

grade, welche man mit den Namen Sambos, Mulatten

und Quarteronen bezeichnet. Die Landschaft steht im

schönsten Grün, denn es ist soeben Regenzeit. Seit der

Entwaldung der Insel treten diese Regen nicht mehr regel

mäßig ein, unddie Landwirtschaft leidet darunter; dieEng

länder suchen daherdie Berge wiederzu bewalden. Stellen

weise sieht man einige schöne Villen reicher Kaufleute, an

den Berghängen, in 2000 F. Meereshöhe, die Kasernen

der englischen Soldaten,währenddie eingeborenenTruppen,

welche die Hitze beffer ertragen, in der Stadtkaserniert sind.

Zu Jamaica gehören noch die Caimans-Eilande und

die Felseninseln Moran und Pedro, welche die Regierung

um 50Ltrl. an Leute verpachtet hat, welche aufdenselben

Guano und Schildkröten- und Vogeleier sammeln.

Bei meiner Rückkehr finde ich dasVerdeck desSchiffes

bedeckt mit ungeheuren, meterlangen, auf dem Rücken

liegenden Seeschildkröten, welche mühsam atmen und um

Mitleid zu werben scheinen. Man bringt sie nachLondon

zur Bereitung der Schildkrötensuppe. Zahlreiche Einge

geborene von jeder Farbe bieten uns Körbe und Fächer

aus Palmblättern und andere Erzeugniffe des heimischen

Gewerbefleißes zum Kaufe an.

Endlich lichtet dasSchiff den Anker; wir fahren um

die Insel herum, laufen am anderen Morgen in den

ungeheuren Meerbusen vonGonaive ein und kommen end

lich vor Port-au-Prince, der Hauptstadt der Republik

Hayti, an.

Hayti und San Domingo. Die Insel Hayti,

die größte derAntillen nach Cuba, wurde am 6. Dezember

1492 von Christoph Columbus entdeckt, welcher die Hi

spaniola, Klein-Spanien, nannte. Im Jahre 1630 er

richteten die Franzosen daselbst mehrere Niederlassungen

an der Nordküste, denen sie 1698 noch weitere auf der

West- und Südküste hinzufügten. Die Spanier hatten

mittlerweile den größeren östlichen Teil besetzt und nannten

ihn San Domingo. ZuAnfang dieses Jahrhunderts em

pörten sich die Schwarzen, welche die Mehrzahl der Bevölke
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rungbildeten,verjagten alle Weißen und bildeten die beiden

Republiken Hayti und San Domingo. Beide befinden sich

beinahe beständig in Umwälzung. Die Republik Hayti

zählt ca. 550.000 Einwohner und 23.910 Q-Km. Die

Bevölkerung hat seitAnfang dieses Jahrhunderts um bei

nahe die Hälfte abgenommen. Die Hauptstadt Port-au

Prince zählt 25.000 Einwohner; die Häuser, an einem

Hügelhang, dessen Fuß das Meer bespült, terraffenförmig

emporgebaut, sind klein und mit Holz gedeckt, und über

ihnen erhebt sich der Regierungspalast, welchen der Präsi

dent Salomon bewohnt, der sich in jüngster Zeit eines

Aufstandes erwehren mußte. Mehrere Städte, worunter

Jacmel, die zweite der Republik, sind in die Hände der

Aufständischen gefallen, welche die dermalige herrschende

Partei verdrängen wollen, um sich selbst an die Stelle der

selben zu setzen. Die Empörer haben einen alten Rad

dampfer zum Transport ihrer Anhänger gekauft und die

Regierung kann aus Geldmangel keinen anderen kaufen

und ihn jenem gegenüberstellen. Drei Kriegsschiffe, ein

englisches, ein französisches und ein spanisches, stationier

ten zur Zeit meiner Ankunft vor Port-au-Prince, um die

paar Kaufleute ihrer Nationalität zu beschützen, denn es

gibt keine weißen Grundeigentümer auf der Insel; aus

Furcht, den Einfluß derselben wieder aufleben zu sehen,

haben die Schwarzen ihnen die Erwerbung von Grund

besitz verboten. Mehrere Einheimische erzählten uns weit

läufig von den Mißbräuchen der Regierung und dem

wüsten Treiben und Wühlen der Aufständischen, von der

allgemeinen Verkommenheit, denn der Neger ist arbeits

scheu, findet ein Auskommen leicht mittelst einiger Früchte

des Waldes und will keine Steuern bezahlen, welche ihm

daher der Fiscus auch nicht aufzuerlegen weiß.

Als wir Port-au-Prince verließen, fuhren wir um

die Insel herum und kamen am anderen Tag vor San

Domingo, der Hauptstadt der gleichnamigen Republik, an.

Diese kleine Stadt amMeeresufer hat 16.000Einwohner,

und derFreistaat genießtzwar zeitweilig einiger friedlichen

Ruhe, ist aber nichts destoweniger stündlich von Aufstän

den bedroht. Sein Flächenraum beträgt 53,343 Q-Km,

seine Bevölkerung gegen 300.000 Seelen. DerBoden ist

meist gebirgig und der höchste Gipfel der Cibao-Kette er

reicht eine Meereshöhe von 2274 m. Die Ausfuhr be

schränkt sich auf etwas Kaffee, Tabak, Cacao und Färbe

hölzer, allein die Insel ist ausnehmend fruchtbar und

könnte unter guter Verwaltung leicht einige Millionen

Menschen ernähren. Wer da behauptet, der Neger habe

die Befähigung, sich selbst zu regieren, wird hier einfach

widerlegt, denn wenn man den Schwarzen nur ein wenig

sich selbst überläßt, so verkommt er, und die ganze Bevöl

kerung wird, sich selbst überlaffen, sich bald auf einige

Tausend Menschen reduzieren, welche in den Wäldernvon

wildem Obst leben.

Sankt Thomas. Am 12. September 1883 langte

ich vor SanktThomas an. Diese kleine, in jenemAugen

129



850 Von den Antillen.

blick wegen der Regenzeit ganz inGrün gekleidete Insel,

ist den Rest des Jahres hindurch von der Trockenheitver

ödet. Sie gehört mit den benachbarten Inseln Sainte

Croix und St. Jean seit zwei Jahrhunderten Dänemark.

Diese dreiInseln gehören zu der von Christoph Columbus

auf seiner zweiten Reise im Jahre 1493 entdeckten Gruppe

der Virgin-Inseln, welche ihren Namen zu Ehren der

11,000 Jungfrauen und Märtyrinnen der heiligen Ursula

erhielten. Columbus fand sie bewohnt von Karaiben,

wilden Stämmen, welche Einfälle auf den benachbarten

Inseln machten, um friedliche Arrowaken-Indianen zu

rauben und zu erschlagen, welche sie verzehrten. Die

Spanier waren mit den größeren und wichtigeren Besitz

ungen beschäftigt und vernachlässigten diese kleineren In

seln, deren sich alsdann um 1625 die Engländer und

Holländer bemächtigten. Sainte Croix gieng 1650 in die

Hände der Franzosen über, welche die Insel an die Mal

teser-Ritter verkauften; von diesen kam sie wieder an die

Franzosen, die sie 1695 aufgaben und einigeJahre später

den Dänen abtraten, welche sich bereits auf St. Thomas

niedergelaffen hatten. Ich ersehe aus einem, von Iversen,

dem Gouverneur von St.Thomas, unterzeichneten Edikt

vom 8.August 1672, daß jede Sonntagsarbeit mit einer

Strafe von 50Pfund Tabak, das Fernbleiben vom Gottes

dienst mit einer Buße von 25 Pfund Tabak belegt war.

Der Tabak war also damals das Haupterzeugnis der

Insel. Behufs der Verteidigunggegen die Spanier, welche

damals vonPortorico aus Einfälle auf der Inselmachten,

verordnetdasselbe Edikt, daß jedesFamilienhauptbei einer

Strafe von100 PfundTabakgehalten sei, einen Degen mit

Scheide, ein Gewehr und zwei Pfund Pulver nebst Ku

geln zu besitzen. Bei Annäherung des Feindes mußte

derjenige, welcher denselben zuerst bemerkte, bei Tage drei

Schüffe, bei Nacht einen Schuß abfeuern und die Nach

barn benachrichtigen, damit alle sich mit ihren Waffen

nach demFort begäben. AmSonntag Nachmittag mußte

auf den Trommelschlag sich jeder mit den Waffen zum

Exerzieren einfinden. Der Ertrag der Strafen ward in

drei Teile geschieden: einen für den König, den zweiten

für die Kirche, den dritten für denjenigen, welcher Scha

den litt.

Auf den Gouverneur Iversen folgte 1679 Niklas

Esmit, welcher von der dänisch-westindischen Kompagnie

erwählt worden war. Da zu jener Zeit ein Mangel an

Arbeitskräften sich fühlbar machte, so kaufte König Chri

stian V. in Afrika von dem König von Aguambu die

beiden Forts Frederiksburg und Christiernsburg, an der

Goldküste, und schickte Fahrzeuge dorthin, um Sklaven für

St. Thomas einkaufen zu laffen. In der Absicht, der

Kompagnie aufzuhelfen, befahl derKönigallen Fuhrwerks

besitzern inKopenhagen,für500RiksdalerAktien zu nehmen

oder eine Steuer von 50 Riksdaler zu bezahlen. Die

Agenten der Kompagnie machten sich oft an den Küsten

von Guinea grober Gewaltthätigkeiten undGrausamkeiten

schuldig; aber einer der Agenten, namens Schilderop,

that sich durch eine Herzensgüte und Gerechtigkeit so sehr

hervor, daß man von allen Seiten nach der Küste kam,

um ihnzu sehen. Ein alterHäuptling,welcher ca.300 Mln.

entfernt wohnte, sandte ihm sogar seine Tochter mit viel

Gold und Diamanten, nebst der Bitte, ihm einen Enkel

zu schenken. Jene armen Sklaven wurden in ihrer neuen

Heimat nicht immer gut behandelt und lehnten sich oft

auf. Eine aufBefehl des königlichen Rates erlaffene Ver

ordnung vom 31.Januar 1738 für die dänischen Inseln

vermag einen Begriff von der damaligen Lage zu geben;

sie lautet:

1. Der Sklave, welcher zur Flucht auffordert, soll

dreimal mit einem rotglühenden Eisen gebrandmarkt und

dann gehenkt werden.

2. Der Sklave, welcher entflieht, soll ein Bein ver

lieren und, wenn ein Herr ihm verzeiht, ein Ohr ver

lieren und 150 Peitschenhiebe erhalten.

3. Der Sklave, der um die Absicht eines anderen,

die Fluchtzu ergreifen, weiß unddavon Anzeige zu machen

unterläßt, wird an der Stirn gebrandmarkt werden und

100 Hiebe mit dem Ochsenziemer erhalten.

4. Diejenigen, welche von einem beabsichtigten Flucht

versuch Nachricht geben, sollen 10 Dollars für jeden

Sklaven, welcher entfliehen wollte, erhalten.

5. Ein Sklave, welcher auf acht Tage entflieht, soll

150 Hiebe mit dem Ochsenziemer erhalten; wenn er zwölf

Wochen abwesend blieb, soll er ein Bein verlieren, und

wenn er sechs Monate abwesend bleibt, soll er zum Tod

verurteilt werden, falls ihm sein Herr nicht verzeiht, in

welchem Falle er dann ein Bein verlieren wird.

6. EinSklave, welcher einen Wert von vier Dollars

stiehlt, soll mit einem glühenden Eisen gebrandmarkt und

dann gehenkt werden; ist der gestohlene Gegenstand von

geringerem Werte, so wird er mit heißem Eifen gebrannt

und erhält 150 Hiebe mit dem Ochsenziemer.

7. Die Sklaven, welche gestohlene Gegenstände in

Empfang nehmen oder eine Flucht unterstützen, werden

mit heißem Eifen gebrandmarkt und erhalten 150 Hiebe

mit dem Ochsenziemer.

8. Ein Sklave, welcher die Hand aufhebt, um einen

Weißen zu schlagen oder zu bedrohen, wird mit einem

heißen Eisen gebrannt und dann gehenkt, wenn derWeiße

es verlangt. Im entgegengesetzten Fall verliert er die

rechte Hand.

9. Ein einziger Weißer ist hinreichend,umgegen einen

Sklaven zu zeugen. Der eines Verbrechens verdächtige

Sklave kann der Folter unterworfen werden.

10. Ein Sklave, welcher einem Weißen begegnet, muß

zur Seite treten, bis dieser an ihm vorüber ist; versäumt

er diese Pflicht, so wird er ausgepeitscht.

11. Die Sklavendürfen nicht mit Meffern oder Knüt

teln die Stadt betreten, noch sich untereinander prügeln

bei einer Strafe von 50 Hieben mit dem Ochsenziemer.
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12. Zauberei wird mit Auspeitschung bestraft.

13. Ein Sklave, welcher einen Herrn zu vergiften

versucht, wird dreimal mit rotglühendem Eisen gebrannt

und dann gerädert.

14. Ein freier Neger, welcher einen Sklaven oder

Dieb aufnimmt, verliert seine Freiheit oder wird ver

bannt.

15. Jeder Tanz, jedes Fest und Spiel ohne Erlaub

nis des Herrn oder eines Agenten sind verboten.

16. Die Sklaven können keine Art von Lebensmitteln

ohne die Erlaubnis der Aufseher verkaufen.

17. Kein Feldsklave darf sich am Abend nach dem

Zapfenstreich inderStadt betreten laffen, unter der Strafe

in das Fort abgeführt und ausgepeitscht zu werden.

18. Der königliche Sachwalter ist beauftragt, über

die strenge Beobachtung dieser Vorschriften zu wachen.

Gegen diese strengen und grausamenStrafen erhoben

die Missionare aller Glaubensbekenntniffe und alle fühlen

den Personen im allgemeinen Einsprache und Beschwerden.

Schon gegen 1792 hatte man die amtliche Einführungder

Sklaven verboten; sie dauerte zwar fort, allein im Jahre

1848 schenkte der Gouverneur infolge eines Aufstandes

allenSklaven aufden dänischen Inseln die Freiheit. Die

Freigelaffenen verweigerten anfangs dieArbeit, aber nach

und nach ließen sie sich zu derselben herbei, und sie bil

den heutzutage die Mehrheit der Bewohner der Insel.

VomHafen aus gesehen, bildet die Stadt St.Thomas

den malerischesten Anblick, denn sie scheint an drei neben

einander liegenden Höhen hinanzusteigen. Der von der

Natur gebildete Hafen ist einer der besten und sichersten.

Seine Eigenschaft als neutraler undFreihafen, eine Lage

am Eingange der Antillen machen ihn zum Haltepunkt

für alle Dampfer der großen Gesellschaften. Die benach

barten Inseln pflegten sich auf St. Thomas mit ihrem

Bedarf an europäischen Waren zu versehen und diesver

schaffte seinem Handel Bedeutung; allein derselbe hat

einigermaßen abgenommen, seit die Dampfer beinahe alle

Inseln direkt besuchen. Die Stadt St. Thomas oder

eigentlich Charlotte Amalie zählt etwa 13.000Einwohner,

worunter gegen 11,000Katholiken, ein Halbdutzend Weiße

und einige Hundert Neger von den französischen Antillen,

die übrigen sind Dänen und dänische Kreolen, und far

bige Ausländer zählt man nur wenige auf St. Thomas.

Den katholischen Gottesdienst versehen belgische Redempto

risten, welche auch einige Schulen halten.

Während der drei Tage, welche ich auf St.Thomas

zubrachte, machte ich mehrere Ausflüge. Die Küsten der

Insel sind sehr ausgefranst und bilden zahlreiche Buchten;

die Vegetation ist in dieser Regenzeit sehr schön. Ichbesuchte

mehrere Landgüter,aufwelchenZuckerrohr,Bananen,Jgna

men,mehrereSorten tropischen Obstesundverschiedene Arten

von Futterkräutern gebaut werden. Den Gipfelpunkt der

Insel nimmt ein kleiner Pavillon ein, welchen die mitder

Beobachtung des Venus-Durchgangs durch die Sonne

betraute brasilianische Kommission hat errichten laffen. Ich

geriet hier in einen furchtbaren Platzregen und bekam am

folgenden Tage auch einPröbchen von den Orkanen dieser

Zone zu kosten, welche sich gewöhnlich um die Zeit der

Tag- und Nachtgleiche aufdiesenInseln einstellen, Bäume

ausreißen und Häuser über den Haufen werfen. Die erste

Insel, welche von denselben befallen wird, benachrichtigt

dann die anderen telegraphisch, und diese rüsten sich nun

zum Empfang des Sturmes, indem man Thüren und

Fenster hermetisch verschließt; wenn diese dem Sturm

widerstehen, ist das Haus gerettet; wenn aber eines der

selben eingestoßen wird, so fängt sich derWinddarin und

nimmt das ganze Haus mit fort.

Porto-Rico. Eine Nachtfahrt brachte uns von

St. Thomas nach San Juan, der Hauptstadt von Porto

Rico(Puertorico), der reichen spanischen Insel. VomMeer

aus gesehen, bietet San Juan einen höchst malerischen

Anblick dar; es ist von Forts und Batterien umgeben,

aber dieprächtige Bucht ist voll Schlick und Schlamm,da

die Spanier sie noch niemals ausgebaggert haben. Der

Stadt gegenüber, auf der jenseitigen Küste der Bucht,

ziehen sich Vorstädte und Landhäuser unter Cocoshainen

hin. Die InselPuertorico, eine der vier großen Antillen

(die anderen sind Cuba, Hayti und Jamaica), nur durch

die Mona-Paffage vonHaytigetrennt,ist ungefähr30Mln.

lang und 12 Mln. breit, hat einen Flächenraum von

9200 Qu-Km, und eine Bevölkerung von 662.000 Ein

wohnern. Die hier herrschende Ruhe und die Abwesenheit

von Bürgerkriegen macht sie zur blühendsten der spani

schen Inseln, mit guter Kultur und einer reichen Aus

fuhr an Zucker, Melaffe, Rum, Kaffee, Tabak, Muscat

nüffen, Baumwolle, Färbehölzern und Vieh. Leider fehlt

es an Straßen im Innern und an Ordnung in der Ver

waltung. Die Sklaverei ist seit 1873 abgeschafft. Ich

durcheilte die Hauptstadt San Juan, welche ganz das

Aussehen einer spanischen Stadt und Häuser mit flachen

oder terraffenförmigen Dächern und 24.000, nach anderen

35.000Einwohnerhat.DieStadthatenge abschüssigeGaffen

und dasfallende Regenwasser wird indenselben gesammelt

und in Zisternen geleitet, denn es fehlt an Quellwaffer.

Bei Nacht sitzen und schlafen die Bewohner meist auf

ihren flachen Dächern oder ergehen sich auf denselben.

Auf dem Markte sah ich Leute von jeder Hautfarbe ihre

Erzeugniffe feilbieten; die Neger und Mulatten sprechen

das Spanische mit demselben Accent, wie diejenigen auf

St. Thomas und Jamaica das Englische und die von

Martinique und Guadeloupe das Französische. Wir ver

ließen Porto-Rico unter einem sintflutartigen Regen, fuhren

wieder an der Insel Hayti hin und bekamen nach einer

Fahrt von zwei Tagen die Insel Cuba in Sicht. Nach

dem wir dann noch zwei Tage lang den Küsten entlang

gefahren waren, liefen wir am 22. September in den

Hafen der Havaña ein. (G. g)
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(Schluß)

Verschiedene Drohbriefe an die Beamten der Provinz

suchten diese zum Glauben an den Mahdi zu bekehren.

Auch war darunter ein Sendschreiben von Mohammed

Ahmed, dem Mahdi, an die gesamte mohammedanischeBe

völkerung.

In dem Briefe des Emir Karm Allah wurde Emin

Pascha ersucht, sogleich mit seinen Leuten nach demBahr

el-Ghazal-Gebiet zu kommen, um eine Reise nach Kor

dofan zum Mahdi anzutreten. Lupton meldete dem

Dr.Junker in wenigen Worten, daß er in wenigen Tagen

zu Mohammed Ahmed werde reisen müssen. Emir Karm

Allah's Brief an Junker lautete folgendermaßen:

„29. Djumar Achir 1300.

„Im Namen Gottes, des Allbarmherzigen c. c. Der

Emir Karm Allah, Scheikh Mohammed, an Dr.Junker,

den Reisenden. NachmeinenGrüßenan Dich, oReisender!

thue ich Dir zu wissen, daß, wie Du gehört haben wirst,

die Zeiten sich geändert haben, und daß die Macht der

Türken gebrochen ist durchdas Erscheinen desNachfolgers

des Propheten Gottes, den wir erwartet haben, unseres

Herrn Mohammed el Mahdi, Heil ihm! Du hast eben

falls gehört, wie er zu wiederholtenmalen die Heere der

Türken geschlagen hat; zuerst aufder InselOla; zweitens

das Heer,dessen Anführer Raschid Bey,genanntAbuBuka,

der Mudir von Fachoda, war; drittens das große Heer

unter dem Befehl von Yusuf Pascha es Shelali, und mit

ihm erfahrene und geschickte Leute bis zurZahl von 9000

Mann; viertens das Heer unter dem Befehl von Mo

hammed Pascha Imam in der Zahl von 12.000 Mann;

fünftens die Eroberung des Mudirieh von Kordofan;

sechstens das Heer des Generalgouverneurs des Sudan,

Aladdin Pascha, eines Stabsoffiziers namens Hicks und

einer Anzahl Mudirs und Offiziere, und mit ihnen fremde

Kanonen, sieben davon fünfzügige Mitrailleusen, und dar

unter sieben Krupp'sche Kanonen, und die übrigen wohl

erprobte Kanonen aus der Zeit Ismail Pascha's. Im

Ganzen 36Kanonen und 7Raketenbatterien und zusammen

36.000 Mann und darüber; und alle wurden erschlagen

von denAnhängern desMahdi, Heil ihm! Wie in einem

Augenblick die Eroberung aller Mudiriehs des Sudan

stattfand und ihre Unterwerfung unter die Herrschaft des

Mahdi; wie die Mudiriehs Dongola, Berber, Khartum,

Taka, Senaar und Fachoda und im Westen Fascher,

Kolko, Kerk-bik u. a., Freunde desMahdi, Heil ihm! ge

worden sind. Und er sandte mich als einen Vertreter von

seiner Seite, versehen mit Befehlen und Weisungen unter

seinem heiligen Siegel, nach der Provinz Bahr-el-Ghazal,

um sie aus der Dunkelheit zum Licht zu bringen; und am

Dienstag den 26. des laufenden Monats kamen wir an

in der Hauptstadt des Mudirieh Bahr-el-Ghazal und

wurden empfangen von allen Behörden und dem Mudir,

alle den Befehlen des Mahdi, Heil ihm! unterworfen, und

alle sind bereit, mitmir nachKordofan zu reisen; und da

Du Waren hier liegen hat (Emir Karm Allah versteht

darunter die dort lagernden Sammlungen Junker's) und

da ich fürchte, daßDir dieWege künftig versperrt werden,

so habe ich diese Weisungen an Dich gerichtet, daß Du

bei Empfang dieses aufbrechen, hieher kommen und Dein

Eigentum ohne Verzug in Empfang nehmen mögest, und

im anderen Falle werden die Güter gewiß verlaffen wer

den und verloren gehen, und zum Schluß meine Grüße.

(Siegel) Karm Allah Mohammed.“

Auf diesen Brief Emir Karm Allah's wegen der

Uebergabe der Provinz, erfolgte eine sorgfältig abgefaßte

Antwort EminPascha's: er sei bereit, die Provinz in die

Hände des Vertreters des Mahdi auszuliefern, um un

nützes Blutvergießen zu verhüten. Die Feindseligkeit der

Neger aber – so hieß es in dem Briefe weiter– er

laube Emin Pascha nicht, die Provinz zu verlaffen und

alle die Zurückgebliebenen der Gefahr der Vernichtung

auszusetzen. Emin Pascha wolle daher auf weitere Be

fehle und einenVertreter warten und bis dahin versuchen,

die Provinz für den Mahdi zu halten.

Wegen der großen Entfernung der Provinz Bahr-el

Ghazal gewann EminPascha Zeit, was vor allen Dingen

nötig war. Möglicherweise konnte einerseits Hülfe von

Khartum kommen, andererseits die Besatzungen außen

liegender Stationen einberufen und eine Verteidigungor

ganisiert werden, zu welchem Zwecke sogleich Befehle ge

geben wurden. Bald darauf reiste Junker, um Briefe

nach Uganda und Sansibar zu befördern, nach Emin

Pascha"s südlichen Stationen und blieb eine geraume Zeit

in Dufli. Ungefähr um diese Zeit standen die Neger

stämme an der Straße nach dem Bahr-el-Ghazal auf

und erschlugen viele Araber, welche in verschiedenen Ban

den von Makaraka und aus dem Rohlgebiet kamen und

zu Emir Karm Allah stoßen wollten. Andere Araber

horden begannen Feindseligkeiten gegen einige noch nicht

einberufene ausliegende Stationen und belagerten endlich,

in den letzten Monaten des Jahres 1884, die befestigte

Station Amadi, nur fünf Tagereien von Lado. In der

Hoffnung, es werde endlich ein Dampfer aus Khartum

kommen, kehrte Junker im September nach Lado zurück.

Monate-lang hörte man nichts mehr von den Streitkräf

ten des Mahdi und gab sich schon der Hoffnung hin,

Karm Allah's Truppen haben sich aus Kordofan zurück

gezogen. Die Belagerer der Station Amadi hatten aber

gegen Ende des Jahres mehrmals Verstärkungen von

Arabern erhalten. Einmal waren dieselben sogar mit

Verlustzurückgetrieben worden, bis man plötzlichimJanuar

1885 hörte, daß der EmirKarm Allah mit seinen Truppen

vor Amadi erschienen sei. Noch einmal trafen Briefe an

Emin Pascha und Drohbriefe an verschiedene Leute ein.

Um jene Zeit war Junker wieder nach dem Süden auf
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gebrochen und zwar zu demHäuptlingAnfima, im Lande

der Magungos, am Victoria-Nil. Während eines mehr

monatlichen Aufenthalts daselbst bemühte er sich, Briefe

von dort nach Uganda zu schicken. Im April erhielt er

Nachrichten von Emin Pascha, daß die Station Amadi

genommen sei, und daß ein Teil der Garnison sich nach

Makaraka durchgeschlagen habe. Mit Hülfe der Krieger

aus Mangbattu wurden die verfolgenden Araber nach

einem harten Kampf auf der Station Rio in Makaraka

bald in die Flucht geschlagen. Makaraka wurde jedoch

geräumt und die Soldaten erreichten den Nil an der

Station Bedden, von wo sie unmittelbar nach Lado ge

schickt wurden, um diese Station zu verteidigen. Emir

Karm Allah benachrichtigte nach dem Fall der Station

Amadi den Emin Pascha, daß er bald vorLado erscheinen

würde, und schickte bei dieser Gelegenheit unter anderen

den nachstehenden Brief:

„12. Rabi Achir 1302.

„Abschrift eines gnädigen Befehls unseres Herrn, des

Mahdi– Heil ihm!– an einen VertreterKarm Allah,

Scheikh Mohammed, Emir von Bahr-el-Ghazal und dem

Hat-el-Etwa (der Aequatorial-Provinz), gegeben unter

dem 12. Rabi Achir 1302 (28. Januar 1885)!

„Im Namen Gottes, des Allgütigen und Allbarm

herzigen! Lob sei Gott, unserem gnädigen Herrn! und

unsere Gebete und Unterwerfung unserem Herrn Mo

hammed und dem einigen und nach diesem! Von

Gottes ergebenem Sklaven Mohammed el Mahdi, Ab

dallah's Sohn, an seinen lieben Freund und Vertreter

Karm Allah, Scheikh Mohammed's Sohn, welchen Gott

in seiner Güte erleuchte und mit demAuge seines Willens

beschütze! Amen. Empfange von mir viele Grüße, und

die Gnade Gottes und Seinen Segen auf Dich! Ich

thue Dir zu wissen, mein lieber Freund, daß nach Gottes

unwandelbarem Versprechen und Seiner unveränderlichen

Güte die Stadt Khartum mit der Hülfe des Lebendigen

und Ewigwährenden genommen und in der That am

Montag den 9.des Rabi Achir des laufenden Jahres,

frühe am Morgen, eingenommen worden durch die Hülfe

der Glaubenstruppen, welche im Vertrauen aufGott, den

Herrn der Welt, vorrückten und die Werke erstürmten,

und binnen einer halben Stunde oder weniger befiel die

Feinde Gottes, das was ihnen zugedacht war: sie wurden

vernichtet bis auf den letzten Mann und ihre Feste. Ob

wohl sie sich gerüstet hatten in ihrer Stärke, fielen sie

zersprengtbeim ersten AngriffimFelde unterdenHändendes

Heeres Gottes und der Truppen des Glaubens und such

ten Sicherheit, indem sie die Höhe betraten und die Thore

verschloffen. Unser Heer folgte ihnen und erschlug sie mit

dem Schwert und durchstieß sie mit dem Speer, so daß

bald Wehklagen laut wurde und das Weinen sich mehrte

und sie alle unterworfen wurden. Dann ergriffen sie die

übrigen, welche aus Furcht vor dem Nahen des Unglücks

ihre Thüren verschlossen hatten, nahmen sie gefangen und

erschlugen sie, und es blieben von ihnen nur noch einige

wenige Weiber und Kinder übrig.

„Aber Gordon, der Feind Gottes, so oft wir ihn

auch ermahnt und aufgefordert hatten, mit Kriegführen

aufzuhören und sich Gott zu unterwerfen, so wollte er es

doch nicht, und zwar weil er ein Aufrührer und ein

Friedenstörer war von Anbeginn. So fand er das Ende

seines Schicksals und erntete mitReue, was er im Frevel

gesäet hatte; und Gott verbannte ihn nach dem Hause

Seines Zornes, seinem Wohnort, und so wurde die Menge

der Gottlosen vernichtet, und Dank sei dafür Gott, dem

Herrn der Welt, und jedem, der es verdient hat, werde

das Feuer zuteil als eine Strafe oder das Paradies als

Wohnort durch Gottes Bestimmung, und Gott bewahre

Dich vor den Verworfenen! Amen! Mit der Bewilli

gung des Allerhöchsten und Mächtigsten, des Senders

alles Guten. Und von unseren Anhängern starben nur

zehn den Tod des Glaubens in dieser Eroberung, und

von den anderen wurde keiner verwundet oder verletzt.

Unddies ist einer vondenGnadenbeweisen Gottes, undvon

Ihm kommt der Sieg, und wir haben uns auf die Erde

niedergeworfen, um ihm für den Sieg des Glaubens zu

danken. Und thu” Du desgleichen und empfange meine

Grüße.

Der Vertreter des Mahdi in Bahr-el-Ghazal und Hat

el-Etwa,

Karm Allah.“

Schon vorEmpfang dieses Briefes hatte Emin Pascha

den Diwan mit den Schreibern und ihren Familien, den

Regierungsbüchern und Urkunden von Lado nach Dufli

geschickt, wohin er ihnen nachfolgte, und blieb später in

Wadelai. Nach der letzten Organisation der konzentrier

ten Truppen wurden ungefähr 1500 Soldaten unter den

Stationen Lado, Regaf, Bedden, Kiri, Muggi, Laboro,

Chor, Alin, Dufli, Wadelai und Fatika ausgeteilt. Nach

dem Fall der Station Amadi wurden die Aufständischen

täglich vorLado erwartet. Allein bald kamen Nachrichten,

daß dieselben in forcierten Märschen nach dem Bahr-el

Ghazal zurückgekehrt seien – ein Umstand, welcher da

mals Emin Pascha und Junker unerklärlich war, nach den

Vorteilen, welche der Feind errungen hatte. Vielleicht

hatte der Mahdi dem Emir Karm Allah besondere Befehle

über das Vorrücken der Engländer zur Zeit des Falls

von Khartum gegeben. Es genügt die Anführung der

Thatsache, daß von dieser Zeit an Emin Pascha'sProvinz

nicht mehr länger durch Angriffe vonSeiten der Truppen

Karm Allahs belästigt worden ist. Einige spätere An

griffe von Seiten der Barineger wurden durch die Sol

daten von Lado und Regaf zurückgeschlagen. Junker

kehrte im November 1885 von Anfuia nach Wadelai zu

rück, da er gefunden hatte, daß alle seine Briefe nach

Uganda auf diesem Wege unterschlagen worden waren.

Am 2. Januar 1886 verließ er Emin Pascha und den
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italienischen Reisenden Casati zum dritten und letztenmal

Er fuhr über denAlbert-Nyanza, begab sichvon da weiter

nach Kibiro und zu Kabrega, dem König von Unyoro.

Hier endlich gelang es ihm, mit Gewißheit zu erfahren,

daß noch eine Missionsstation in Uganda bestehe, und nach

vieler Mühe war er imstande, sich mit derselben schrift

lich in Verbindung zu setzen. Die ersten Briefe des

Missionars Mackay in Uganda brachten ihm Reuter's Tele

gramme über die Ereigniffe imSudan, wie sie im Verlauf

von zweiJahren angesammelt worden waren, ferner einen

Brief vonSeiner Exzellenz NubarPascha an EminPascha,

einen Brief von Sir John Kirk, dem britischen General

konsul in Sansibar und einen von Said Bargasch, dem

Sultan von Sansibar. Diese hoheFreude wurde unserem

Reisenden im Monat März 1886 zuteil, und gleichzeitig

schrieb ihm Mackay: der König Muanga von Uganda

habe den englischen Bischof Hannington ermorden lassen

und der Expedition des Dr. Fischer, welche Junker's

Bruder ausgeschickt habe, um diesen zu suchen, die Er

laubnis verweigert, durch Uganda zu reisen. Mackayriet

dem Dr. Junker, die größte Vorsicht und Geduld anzu

wenden und nicht unbesonnen in Uganda einzudringen.

Auf dieseWeise gesellte sich zu den mancherlei Leiden,

welche Junker bereits erduldet hatte, auch noch ein ge

zwungener mehrmonatlicher Halt an der Grenze von

Uganda. Während dieser Zeit trug er selbst durch einen

Unglücksfall eine schwere Verletzung davon und ward, zu

allem Untern, noch von allen seinen Trägern verlaffen,

welche ihm davon liefen. Mittlerweilewar auch ein Krieg

zwischen den Waganda und Wanyoro ausgebrochen,

und so kam es, daß Junker erst im Monat Juni, nach

dem er bereits in Uganda für tot ausgegeben worden

war, von König Muanga die Erlaubnis erhielt, dessen

Hauptstadt zu betreten. Dort fand er eine Gelegenheit,

TuchimWerte von 2000Dollarsvon arabischen Händlern

zu kaufen und EminPascha zu schicken, damit dieser eine

Leute wieder kleiden könne, welche in denjüngsten Jahren

ihre Blöse nur mit Fellen zu bedecken imstande gewesen

waren. Von Uganda aus führte Dr. Junker sein Weg

in anderthalb Monaten über den Victoria-Nyanza, und

die Fahrt über denselben währte infolge heftiger, widriger

Winde allein 26 Tage; dann richtete er seinen Marsch

jüdwärts auf Tabora, einen großen Handelsplatz der

arabischen Händler aus Sansibar, schloß sich hier der

großen Elfenbeinkarawane des Tippo-Tib, des wohlbe

kannten Elfenbeinhändlers von Zentralafrika, an und er

reichte in dessen Gesellschaft die Küste. Leider war der

Schluß seiner Reise noch durch einen blutigen Mord ge

zeichnet. Ein Deutscher, namens H. Giesecke, Vertreter

der großen Elfenbeinfirma H.Meyer inHamburg, welcher

sich ebenfalls unter den Schutz von Tippo-Tib gestellt

hatte, um die Küste zu erreichen, ward in einer Nacht

neben Junker's Zelt durch gedungene Mörder erschossen.

Die Veranlassung zu dem Verbrechen war ohne Zweifel

die Eifersucht der arabischenHändler von Tabora darauf,

daß die Europäer ihnen im Elfenbeinhandel Konkurrenz

zu machen begannen. Auf dieses Ereignis folgten für

Junker ängstliche Stunden und schlaflose Nächte, bis ihn

die Vorsehung endlich an die Küste bei Sansibar führte.

Stanley's Expedition ist nunzur Befreiung einesFreun

desEminPascha aufgebrochen, und wir wünschen derselben

wohl alle einen raschen undglücklichen Ausgang, nament

lich auch um die schon so lange in den Händen der An

hänger des Mahdi befindlichen europäischen Gefangenen,

dietapferenund ehrenhaften HerrenLupton undSlatin Bey,

wieder frei und unter uns zu sehen.

2: z:

k

Der von Dr. W.Junker vor der Königl.Geographi

schen Gesellschaft gehaltene Vortrag, dessen wesentliche

Momente wir im Vorstehendeu wiedergaben, ist mit un

gemeinem Interesse und ungeteiltemBeifall aufgenommen

worden. An der sich daran anschließenden Diskussion be

teiligten sich namentlich Herr Eugen Stock (von der hoch

kirchlichen Missionsgesellschaft), Sir Francis de Winton,

Paul du Chaillu und Dr. Murie. Ersterer sagte: Unter

den vielen Weisungen, die er vor einer Abreise nachdem

Kongo von Seiten der Behörden in Brüffel empfangen

habe, sei ihm keine dringender ans Herz gelegt worden

als die, sein Möglichstes zu thun, um den Aufenthalt des

Dr.Junker und der anderen Europäerzu ermitteln, welche

damals an irgend einer Stelle in Zentralafrika reisten.

Er brauche kaum zu sagen, welches Vergnügen es ihm

alsGeneraladministrator gemacht haben würde, Nachrichten

von Dr. Junker zu erhalten, welcheFreude ihm leider ver

jagt gewesen sei. Zwischendem südlichsten von Dr.Junker

erreichten Punkte in Sanga und den Stanley-Fällen liege

noch eine gute Strecke Wegs, welche in Afrika ziemlich

schwer zu überwinden war. Er habe daher nicht die Ehre

und das Vergnügen gehabt, Dr. Junker im Kongo-Staat

willkommen zu heißen, allein er teile mit allen Anwesenden

das Vergnügen, welches sie fühlen, denselben wieder in

dieser Versammlung zu sehen. Es müsse bemerkt worden

sein, wie wenig Dr. Junker in seinem interessanten Vor

trage von sich selbst und seinen Leistungen gesprochen,

und welchen Nachdruck er auf die von Lupton Bey und

EminPascha geleistete Arbeit gelegt habe. Die bescheidene

Beschreibung, welche Dr. Junker von seiner eigenenArbeit

gegeben habe, erhöhe noch denWertderselben. Fürjeden,

der an Reisen in Afrika gewöhnt sei, bedeute die Ver

zeichnung seiner Wanderungen auf der Karte sehr viel:

d.h. tägliche Märsche in der Sonnenglut, große Geduld,

große Ausdauer und die Anwendung aller derjenigen

Fähigkeiten, welche den echten afrikanischen Reisenden aus

machen. Die Zuhörer werden alle darin übereinstimmen,

daß Dr. Junker alle diese Eigenschaften in einem höchst

merkwürdigen Grade besitzt. Die Wege, welche er so sorg

fältig angegeben habe, werden sich für den Kartographen

und für denjenigen, welcher die Geographie dieses Teils
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von Afrika studiere, als sehr wertvoll erweisen. Er habe

viele Fragen hinsichtlich der Wafferscheide zwischen dem

Kongo und dem Nil klargelegt und freundliche Beziehungen

zwischen den Eingeborenen und dem weißen Mann her

gestellt, und dies sei in Afrika schon viel. Der weiße

Mann, welcher dem Araber folge, habe immer große

Schwierigkeiten zu bestehen, weil der arabische Weg durch

das Land nur dieSammlung von Elfenbein undSklaven

bedeute. Nichts sei daher in Verbindungmit Dr. Junker's

Reisen erfreulicher und befriedigender als die Thatsache,

daß er imstande gewesen sei, das Land zu durchwandern,

nachdem die Araber im Besitz desselben gewesen seien. Es

sei nun auch bekannt, daß vorerst EminPascha vor allen

Anschlägen sicher sei, welche die Anhänger des Mahdi

etwa gegen ihn versuchen könnten. Die Expedition, welche

durch das obere Kongo-Gebiet nach den Stanley-Fällen

unterwegs sei, werde nun ihrenWeg quer durchdasLand

nach Wadelai finden, und er hoffe, daß man noch vor

Ende desJahres günstige Nachrichten über dasZusammen

treffen von Stanley und Emin Pascha erhalten werde.

In der Schilderung des Vordringens der Emissäre des

Mahdi von Norden her gebe Dr.Junker die Idee eines

mohammedanischen Einfalls in den Mittelpunkt von Afrika.

Es sei genugam bekannt, daß der Islam sich dem Neger

von Zentralafrika leichter anpaffe, als die christliche Re

ligion; wenn man sich aber erinnere, daß Christentum

und Zivilisation von Westen her mittels des Kongo vor

dringen und von Osten her über den Victoria-Nyanza

hereinkommen, so sei zu hoffen, daß sie den Einfall des

Islam zurückdrängen und diese Region für das Wohl

der Welt in künftiger Zeit bewahren werde.

Herr Paul du Chaillu sagte: er sei in den paar

letzten Jahren so sehr mit den alten Skandinaviern und

dem Studium der Archäologie des nördlichen Europa be

schäftigt gewesen, daß er sich zu seinem Bedauern im

Studium von Afrika nicht auf dem Laufenden erhalten

habe. Er habe jedoch an diesem Abend sehr viel gehört,

was ihm sehr angenehm gewesen sei. Er vermöge ganz

die Mühsale undStrapazenzu werten,denen sich Dr.Junker

unterzogen habe. Als er zuerst nach Afrika kam, sei er

18 oder 19 Jahre alt gewesen und habe sich nichts aus

Mühseligkeiten gemacht, was er nun thue. Als er zu

erst das Kannibalenland schilderte, habe man ihm gesagt,

daß noch viele Stämme Kannibalen seien und man nicht

wiffe, wo der Kannibalismus aufhöre. Er habe auch an

geführt, daß die Zwerge, die er „Obongos“ nannte, ein

wandernderStamm seien, und sie haben ihm selbst gesagt,

sie wissen nicht, wie weit nach Osten ihr Stamm sich aus

dehne. Auch Dr. Junker habe viele Kannibalen und

Zwerge gefunden. Sie alle seien Dr. Junker für die

Schilderung, welche er ihnen von seinen Reisen gegeben,

sehr verbunden, und es habe ihnen ein großesVergnügen

gemacht, ihn bei seiner glücklichen Rückkehr aus einem so

schwierigen Lande begrüßen zu dürfen.

Dr. Murie sagte, er sei seit zwanzig Jahren nicht

mehr in Afrika gewesen, allein er habe einen Teil der

von Dr. Junker bereistenLänder gesehen und er habe mit

VergnügenKenntnisvon der ersten treuenKartegenommen,

welche Dr.Junker von seinen Reisen entworfen, und habe

mit Freude gefunden, was zur Förderung derGeographie

von Afrika geschehen sei. Er selbst sei zu Meschra-er-Rek

gewesen und denselben Weg heruntergekommen, welchen

Dr. Junker verfolgt habe, nicht weit von Nambara.

Seines Bedünkens liege der Hauptpunkt des Vortrages

in dem, was die Wafferscheide betreffe. Abgesehen von

der politischen Frage hinsichtlich der verschiedenen Stämme,

seien die reinen Geographen an dem großen Punkt inter

essiert, welcher nun hinsichtlich Zentralafrika's klar gestellt

werden müffe. Es gebe drei große Ströme, welche alle

von dem Mittelpunkt des Kontinents aus entspringen.

Der Nil sei der bekannteste und berühmteste und einer

der Entdecker seiner Quellen (Oberst Grant) in diesem

Saale anwesend. Seine Hauptquelle seien die großen

Seen, welche nahe am Mittelpunkt desäquatorialen Afrika

liegen. Der Ursprung des Kongo liege ebenfalls in der

selben Seenregion in sumpfigem Boden, allein weiter

abwärts beschreibe er einen großen Bogen nach Westen.

Es gebe jedoch noch einen anderen großen Strom, dessen

Quelle noch nicht ermittelt sei: er meine den Niger. In

diesem Augenblick sei man sehr geneigt, den Kongo als

den größeren Strom zu betrachten wegen der ungeheuren

Waffermaffe, welche er mitbringe, die aber in einem engen

Bett zwischen hohen Bergketten eingezwängt sei, ehe sie

sich insMeer ergieße. An der Mündungdes Nils befinde

sich ein ungeheures Delta und an vielen Stellen seines

Laufes breite er sich seeartig aus, wie der Bahr-el-Ghazal.

Die Quellen der großenStröme Afrika's seien ohne Zweifel

Seen undSümpfe, alleinwoherbekommen diese ihr Waffer?

Afrika habe einen eigentümlichen Regenfall. DerMonsun,

wenn dieser Ausdruck erlaubt sei, erstrecke sich vom 109

n. B. bis zum 10,9 . B. und es gebe einen doppelten

Monsun, je nachdem die Sonne vorwärts oder rückwärts

schreite, so daß dort, wie schon Livingstone und andere

Reisende gemeldet haben, ein sehr starker Niederschlag von

Feuchtigkeit stattfinde. DieWafferscheide scheine ungefähr

unter dem 2:0 n. Br.zu liegen und der Welle fließe west

wärts. Andere Reisende haben einen andern Fluß nord

wärts auf der anderen Seite der Krümmung des Kongo

fließen sehen, und es sei sehr scharfsinnig auf der Karte

eine Linie gezogen worden, welche den Welle gerade in

den Kongo führe. Er behaupte nicht, daß dies nicht der

Fall sei, allein es sei bis jetzt noch nicht zu einer Zu

friedenheit bewiesen, daß der Welle in den Kongo sich

ergieße; er sei eher zu der Annahme geneigt, daß derselbe

in den Niger falle. Er möchte an Dr.Junker die Frage

richten:wie die Gegend andemfernsten Pnnkt,den er erreicht

habe, beschaffen sei? VonLado(Gondokoró) bis hinunter

nach Unyoro sei es ein wellenförmiges Land mit Hügel
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ketten. Die ganze Ebene nördlich davon sei ein mehr

oder weniger flaches Land mit keinen großen Erhebungen,

aber mit ungeheuren Wäldern. Welcher Grund also für

den Welle vorliege, daß er füdwärts fließe? Er möchte

Dr. Junker nach den Gründen fragen, warum er glaube,

daß der Welle sich in den Kongo ergieße? Eine andere

Frage, die zu stellen er sich noch erlauben möchte, sei die,

wohin er den Ursprung des Niger verlegen würde? Für

die Bescheidenheit seiner Sprache, für die Länge der Zeit,

welche er in Afrika verbracht, für die Treue und Wahr

haftigkeit in seiner Schilderung der Völkerschaften: der

Makarakas, der Niam-Niam u. a. m., für die ungemein

reichen naturwissenschaftlichen Sammlungen, welche er

gemacht habe, seien sie alle dem Dr. Junker zum größten

Danke verbunden und hoffen zuversichtlich, inZukunft noch

viel mehr von ihm zu hören.

Dr. Junker sagte in seiner Erwiderung: als er im

jüngstvergangenen Dezember nach Sansibar gekommen sei,

habe er nicht die entfernteste Idee von dem Streit gehabt,

welcher sich um den Mobangi entsponnen habe. Seit er

von Herrn Grenfell's Reise diesen nördlichen Zufluß des

Kongo hinan gehört habe, halte er es für sehr wahr

scheinlich, daß der Welle-Makua sich in denselben ergieße.

Als er in jener Region gewesen sei, habe er es für das

Natürlichste gehalten, daß derselbe sich in den Schari er

gieße; allein da der Mobangi an seiner Mündung eine

Breite von 6000–7000Fuß habe, so frage sich, woher

diese große Waffermenge komme.

Als Herrn Dr. Junker ein herzlicher Dank votiert

worden war, wurde die Versammlung geschlossen.

Chaffanjon's Reifen aufdem Orinoco.

Von dem französischen Reisenden J. Chaffanjon,der

sich die Erforschung der Quellen des Orinoco zum Ziele

gesetzt hat, liegen jetzt einige Berichte vor.

Der von ihm in Aussicht genommene Plan gieng,

kurz zusammengefaßt, dahin, im Mai (1886) von Ciudad

Bolivar aus in einer kleinen Barke (curiara) den Weg

nach dem oberen Orinoco einzuschlagen; zum zweitenmal

den Flußlauf rasch aufzunehmen und Pflanzen- und In

sektensammlungen anzulegen, wofür die Regenzeit, während

welcher die Gegend sich mitder reichsten Vegetation bedeckt,

am geeignetsten sei; die Fahrt flußaufwärts zu verfolgen

in kleinen Tagereien bis Las Bonitas und Calcara, von

dort nach San Fernando de Atabapo und dann, vom

Caffiquiare aus, nach den Quellen desOrinoco zu forschen.

Die Ausführung eines solchen Unternehmens ist mit

Gefahren verknüpft, denn die in der Nachbarschaft der

Quellen desOrinoco hausenden Indianerstämme,die weißen

Guajaribos, fallen alle Reisenden an.

Die mit 5 Bootsleuten von Ciudad Bolivar ange

tretene Fahrtwar sehr mühsam und gefährlich; man kommt

nur langsam und unter tausenderlei Schwierigkeiten vor

wärts. In Mapue desertierte am 4.Juli dieMannschaft

mit dem Boot und beinahe allen Lebensmitteln. Der

gleichen Vorfälle sind nicht selten, und nur zu häufig

stößt man auf verlaffene,vonden Bootsleutengeplünderte

Fahrzeuge.

Nach langen Unterhandlungen mitden Ortsbehörden,

ohne deren Einwilligung Niemand angeworben werden

kann, gelingt es,zweiBootsleute aufzutreiben, welche dem

Reisenden bis Cascara folgen wollen, aber nur gegen den

ungeheuren Vorschuß von 100 Thalern (400 Franken)

für die etwa 15–20 Tage dauernde Fahrt.

Das schrecklichste Elend herrschte in diesen so reichen

Distrikten. Die Heuschrecken hatten alle Ernten verwüstet

und man war glücklich, ein Cajave-Brot im Gewicht von

dreiviertelPfund für 11%Thaler zu erhalten. VonMapue

bis Caicara war die Reise sehr anstrengend, weil der

Reisende selbst zum Ruder zu greifen hatte. Dazu kam

ein von Delirien begleitetesFieber, das bei drei Anfällen

die Körpertemperatur auf 419 steigerte und ihn nöthigte,

in Cascara,wo er am 10.August anlangte, seine Genesung

abzuwarten. Gar zu starke und zu häufige Regengüsse

waren ohnehin ein Hindernis für die Weiterreise. Dann

hatte man auch mit dem Hunger zu kämpfen. Während

vier Tage lebte die Expedition nur von Changuango.

Diese eßbare Knolle schmeckt anfänglich nicht unangenehm,

das zweitemal widersteht sie aber dem Geschmack; außer

dem hätte sie einer gewissen Vorbehandlung unterzogen

werden müffen, mit welcher sich die Reisenden nicht befaffen

konnten.

Da Mestizen als Bootsleute sehr unzuverlässig sind,

so suchte sich Chaffanjon Indianer zu verschaffen, mit

welchen leichter umzugehen ist. Als er von dem Fieber

wieder genesen war, wurde der Flußlauf auf der Weiter

reise durch häufige astronomische Beobachtungen festgestellt.

In Ature machte der Reisende einen sehr interessanten

Fund durch Entdeckung der in einer Grotte des Cerro de

los Muertos befindlichen Gräberstätte der Piaroas. Der

Tote steckt in einem Korb (catumare), der auch die dem

Verstorbenen theuersten Gegenstände enthält, oder in einem

Mavi, eine Art von Cylinder, Totenbaum, der aus zwei

parallel an einander gefügten Baumstämmen gefertigt ist.

Die meisten dieser menschlichen Ueberreste sind, um sie vor

Entweihungzu schützen, mit einer Lage vonSteinen über

deckt; einige dagegen nur in der Grotte aufgestellt.

In einer anderen, „Arvina“ genannten Grotte, im

Cerro Saloajito, werden Begräbniß-Urnen aufgefunden,

die ganz verschieden von denen sind, welche Dr. Crevaux

am Maipure entdeckte. Diese Grotte Arvina stellte bei

den ungefähr vor 200 Jahren durch die vereinigten

Guahiros und Piaraos ausgerotteten Imos den Himmel

vor. Nachzahlreichen äußerst blutigen Kämpfen, während

welcher man wederWeib nochKind schonte, war die Raffe
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der Imos vertilgt. Nur der Häuptling konnte sich, der

Legende der Piaraos und Guahiros zufolge, retten, fand

aber bei einem anderen Stamme auf brasilianischem Ge

biet den verdienten Lohn für seine Schandthaten. Die

Imos waren Menschenfreffer.

Die in der Arvina-Grotte befindlichen Urnen haben

sonderbare Formen. Die Deckel sind mit verschiedentlichen

Tieren geschmückt, welche als Handgriffe dienen. Je nach

dem Rang und Alter der Verstorbenen sind die Urnen von

verschiedener Größe; beizweien derselben ist das griechische

Ornament, die Grecque, in einer ganzen Reinheit darge

stellt. Man kann sich fragen,von woher den Eingebornen

die Idee zu dieser Zeichnung gekommen ist.

Zwischen Ature und Maipure wurden die auf einer

nackten Bergwand–amCerro Purtado– eingegrabenen

Inschriften abphotographiert und abgezeichnet. Es ist un

möglich, an den Punkt zu gelangen, wo diese in sehr

beträchtlicher Größe ausgeführten Inschriften stehen.

Chaffanjon bestiegden Bergund überzeugte sich, daß man,

um sich an diese Arbeit zu wagen, über wahrhaft riesige

Hülfsmittel gebieten mußte. Seiner Ansicht nach konnte

nur ein sehr wichtiger Beweggrund die Eingebornen ver

anlaffen, mit Gefahr ihres Lebens derartige Zeichnungen

in einen so harten Felsen (porphyroidischer Granit) einzu

graben. Um sie auszuführen, bedurfte es aber eines be

trächtlichen Zeitraums, besonders wenn man bedenkt, daß

jene Völker nur über die rohesten Werkzeuge verfügten.

Der Reisende benützte während der Fahrt den Um

gang mit mehreren Indianerstämmen, um eine Grundlage

zum Studium ihrer Sprachen zu entwerfen. So hat er

vom Baniba etwa 1200 Wörter und eine große Anzahl

von Sätzen gesammelt; ebenso, aber in geringerer Zahl,

Wörter vom Piaroa, Guahiro, Puinabe und Piapoco;

von letzterem auch einige Conjugationen von Zeitwörtern.

BeiUntersuchung der Beziehungen, die zwischen diesen

verschiedenen Sprachen bestehen, kommt er zu demSchluß,

daß sie alle von einer und derselben Sprache abstammen,

daß diesesStudium für sich allein aber auch eine mehrere

Jahre in Anspruch nehmende Aufgabe sein würde.

Am 20. Oktober befand er sich in San Fernando de

Atabapo. Zunächst wollte er nun den Schleier vom Cafi

quiare lüften und hoffte innerhalb eines Monats (im No

vember 1886) wenn nicht die Quellen des Orinoco zu

entdecken, so doch ihnen sehr nahe zu sein. Dies ist ihm

bekanntlich gelungen und er glücklich wieder nach Frank

reich zurückgekehrt.

Geographische Neuigkeiten.

* Der Aguaray-Guázu (nach dem„Boletin del

Instituto Geografico Argentino“). Nach Azara mündet

der Hauptarm des Rio Pilcomayo unter 240 24“ i. Br.

in den Paraguay. Um die Richtigkeit dieser Behauptung

zu erproben, brachen Kapitän Federico W.Fernandez und

Mr. Carlos Thompson mit einem kleinen Flußdampfer,

dem„Sucre“, den sie gechartert hatten, am 12.Juni 1886

von Asuncion auf. Einige Tage später entdeckten sie eine

breite Oeffnung in einer Lagune, die örtlich unter dem

Namen der Laguna Naro bekannt ist, und einen bedeu

tenden Fluß mit brackischem Wasser, der Azara's Schilde

rung zu entsprechen schien. Da sie keinen genügenden

Vorrat von Heizmaterial hatten, waren sie nur imstande,

diesem Fluß etwa 27 Leguas stromaufwärts zu folgen,

und kehrten dann nach Asuncion zurück. Da Kapitän

Fernandez sich in der Zwischenzeit der Unterstützung des

Instituto Geografico versichert hatte, so vermochte er bald

wieder aufden Schauplatz seinerjüngsten Thätigkeitzurück

zukehren. Am 1. Oktober 1886 verließ er abermals

Asuncion auf dem „Sucre“, mit einer großen Schaluppe

im Schlepptau, und erreichte noch am selben Tage die

Barre des Fluffes (240 26“ i.Br., 570 13“ w. L. durch

Observ). ZweiInseln, Carolina undPlaceda, liegen vor

der Mündung des Flusses. Als Tiefe des nördlichen und

hauptsächlichen Armes ergaben sich 50 Fuß. Nachdem er

eine Woche auf die UntersuchungderMündung desFluffes

verwendet hatte, begann der „Sucre“ seine Fahrt strom

aufwärts am 9. Oktober. Die Tiefe wechselte von 11 bis

16 Fuß. Nach zwei Leguas gelangte die Expedition an

eine Gabelung und schlug den Kanal ein, welcher sich

nach rechts öffnete und nach einer Fahrt von 25 Leguas

zu Berg nur als ein Zufluß erwies, gebildet von zwei

Wafferläufen, wovon der eine in einem kleinen Tümpel

entsprang, der andere über drei Wafferfälle von je zehn

Fuß Höhe herabkam. Dieser Arroyo Huergo ist von be

trächtlicher Tiefe; eine brackischen Gewäffer sind von Eisen

oxyd gefärbt und seine Ufer erheben sich zu einer Höhe von

vier bis zu zehnFuß. Die Erforschungdesselben erforderte

zwanzig Tage, in deren Verlauf der Fluß um acht Fuß

fiel. Als man dieMündungdesselben wieder erreichte, lief

der „Sucre“auf,und nurdadurch, daß eine Inaffen einen

Kanal durch den Sand gruben, gelang es, den kleinen

Dampfer wieder flott zu machen, aber die Maschinen

hatten einige Beschädigung erlitten, und esward für nötig

befunden, das Fahrzeug zur Ausbesserung nach Asuncion

zu schicken. Auf diese Art ging wertvolle Zeit verloren,

in deren Verlauf derFluß um zehnFuß fiel. Am 23.No

vember kehrte der „Sucre“ zurück und begann schon am

folgenden Tag seine Fahrt stromaufwärts, als das Fahr

waffer ungefähr 15 Fuß unter der höchsten Flutmarke

stand, aber noch immer eine Tiefe von 13Fuß aufwies

und eine Waffermaffe mit einer Geschwindigkeit von

1940 m. in der Stunde dahinrollte. Am dritten Tage

wurde der fernste Punkt der ersten Fahrt stromaufwärts

erreicht. Am vierten Tage sah man Rauch von einer

Niederlassung zivilisierter Indianer (vom Stamme der

Anima-acá) aufsteigen. Am 29. November regnete es
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zehn Stunden lang und der Fluß stieg um 7Fuß, da

ihm seine zahlreichen Zuflüffe vielfrisches Waffer zuführten.

Die Tiefe erhielt sichbeinahe gleichförmig auf12–13Fuß,

und der „Sucre“ war bis zum 24. Dezember imstande,

ein tüchtiges Stück Wegs zurückzulegen. An diesem Tag

hemmte ein Floß (ein dichter Pack Treibholz) jedes Fort

kommen und es mußte mit vieler Mühe ein Durchgang

gelichtet werden; und am folgenden Tage hatte man bei

einer Tiefe von nicht mehr als 6 Fuß vielen halbver

sunkenen Baumstämmen auszuweichen. Endlich am26.De

zember lief der Dampfer, 130Leguas von einerMündung

entfernt,in der Nähe derMündungdes RioAugerich(eines

ausNordwest kommendenbrackischen Zufluffes) und unweit

der Lagune Juarez Celman, in 23046“ i. Br. und 58949“

w.L, wieder aufden Grund. KapitänFernandez brannte

vor Begierde, das Problem von der vermeintlichen Ver

bindung des von ihm erforschten Fluffes mit dem Pilco

mayo zu lösen, und trat am 10. Februar 1887 mit drei

Männern und einem Boote die Weiterreise an. Nach

dreitägiger schwieriger Fahrt und nachdem sie nur sechs

Leguas zurückgelegt hatten, mußte dasBoot zurückgelaffen

werden; sie hefteten daher an einen Timbobaum eine

Blechtafel mit der entsprechenden Inschrift und setzten die

Reise vier weitere Tage lang zu Fuß fort, ohne etwas

anderes mit sich zu führen, als einen kleinen Vorrat von

Zwieback undParaguay-Thee. Während des letzten Tages

dieser Wanderung zeigte der Fluß eine Richtung nach

Süden, wurde breiter und tiefer und seine Ufer erreichten

eine Höhe von 20 Fuß. Das Waffer war vollkommen

trinkbar. Als die Forscher 18Leguas vom Dampfer ent

fernt waren, kehrten sie um und erreichten in forcierten

Märschen in viertehalb Tagen den „Sucre“ wieder. Am

19. Februar fiel ein schwerer Regen und der Fluß begann

zu steigen, allein man erachtete es trotzdem für unklug,

die Rückkehr länger aufzuschieben. Der „Sucre“ und die

Schaluppe wurden daherzurückgelaffen und die Heimfahrt

zu Thal in zweiBooten bewerkstelligt, die am 20.Februar

aufbrachen und siebzehn Tage später den Paraguay er

reichten. Während dieser ganzen Expedition war man

keinem einzigen menschlichenWesen begegnet. DasProblem,

ob der Aguaray-Guázu ein Arm des Pilcomayo sei, ist

noch nicht gelöst worden, aber Kapitän Fernandez ist ge

neigt, zu glauben, daß Azara's Angabe hinsichtlich des

selben sich endlich bestätigen dürfte. Das Waffer des

Fluffes ist brackisch (seine oberen Strecken ausgenommen),

weil es alpeterführende Schichten durchläuft und aus

laugt. Die Lagunen und Altwaffer jedoch, in welche der

Fluß zurZeit derHochflut eine überschüssige Waffermenge

abgibt, führenSüßwaffer, liegen in eine wuchernd üppige

Vegetation eingebettet und bieten reizende Ansichten dar,

welche des Pinsels eines großen Meisters wert sind. Die

Umgebungen des Flusses zeigen eine wellenförmige Ge

staltung der Oberfläche. Vomgeognostischen Gesichtspunkt

aus besteht das Gelände aus Schichten von Kalk und

Lehm mit einer dicken Decke von Pflanzenerde. In vielen

Schluchten findet man reines Kaolin von rötlicher Farbe,

deffen sich die Indianer zur Verfertigung ihrer Töpfer

ware bedienen. Die entdeckten fossilen Muscheln gehören

Arten an, welche noch heute an der Meeresküste existieren.

Dichte Streifen von Wald (den sogen. Galeriewäldern

Zentralafrika's ähnlich), worunter solche von drei Meilen

Breite, beläumen das Ufer auf beiden Seiten, und jenseit

derselben erstreckt sich ein mit grobem Grafe bewachsenes

offenes Land, worauf einzeln und in Gruppen anmutige

Palmen stehen. Die Wälder enthalten viel wertvolles

Bau- und Nutzholz, worunter den Quebracho (Aspido

sperma Quebracho), sowohl weißen wie farbigen; den

Guayacán (Caesalpinia melanocarpa), welcher hier eine

bedeutende Größe erreicht, den Lapacho, eine Tecoma-Art,

den Jacarandá, den Palobobo u. a.m. Fünf Palmen

Arten wurden hier beobachtet, nämlich die Caranduhi

(Palma coperniciana), die Pindó (Cocos australis), die

Caranda, welche eine nützliche Faser liefert, und eine

kleine Palme mit einem dicken Strunk, welche eine gold

gelbe Frucht von angenehmem Geschmack trägt. Die meisten

Bäume tragen Früchte, worunter viele essbare, und wäh

rend der Fahrt den Fluß hinan waren die Bäume so dicht

mit Blüten bedeckt, daß die Tapeten-behangenen Wänden

glichen. Die Tierwelt wird vertreten durch den Jaguar,

Tapir,Hirsch,Fuchs,die Armadille,das Carpinchó(Hydro

choerus capybara) und eine Mannigfaltigkeit von Affen.

Vögel sind in großer Anzahl vorhanden und der Fluß

wimmelt von Fischen. Auf diese Weise könnte eine Expe

dition Monate-lang vom Ertrage der Jagd leben.

* Die Einwanderung in die Vereinigten

Staaten. Nach dem „Boston Journal“ weisen die

Ziffern über die Einwanderungin dieVereinigten Staaten

für das fiskalische Jahr, welches mit dem 30. Juni 1887

endete, aus, daß zwar die Einwanderung eine bedeutende

war, aber in der Vergangenheit von mehreren Jahren um

ein. Namhaftes übertroffen worden ist. Nach den Auf

zeichnungen des„Bureau's für Statistik“ betrug die Zahl

derer, welche in dem fiskalischen Jahre 1886–1887 ein

wanderten, 483,116Personen, ausschließlich der Zahl der

jenigen, welche aus dem Britischen Nordamerika kamen

und in diesem Verzeichnis nicht aufgeführt sind, weil sie

nicht zu Schiffankamen, sondern mittelt der Eisenbahnen

die Grenze der Staaten überschritten haben. Die Zahl

derartiger Einwanderer ist in der Vergangenheit sehr groß

gewesen und hat im Vorjahre 1885 die Summe von

38291 erreicht bei einerGesamteinwanderungvon 395,346;

im Jahr 1884 betrug sie 60584, im Jahre 1883 70241

und im Jahre 1882 98295 Individuen. Im Hinblick

auf diese Ziffern wird es aber billig sein, die Einwande

rung aus oder besser gesagt durch Canada auf42.000

festzustellen, wasdieGesamtzahl für dasJahrauf525.000

Köpfe bringen würde. Dies ist die größte Einwanderung

in irgend einem Jahr, ausgenommen folgende drei:
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1880–1881 mit einer Gesamtzahl von 669,431

1881–1882 „ „ er „ 788,992 und

1882–1883 „ „ w- „, 603322.

Die Nationalität der Einwanderer ist ein ebenso inter

effanter als wichtiger Gesichtspunkt. Mehrere Jahre hin

durch lieferte Deutschland das Hauptkontingent der Ein

wanderung, im Jahr 1882 sogar beinahe ein Drittel von

der enormen GesamtsummejenesJahres– 250,630 unter

788992– während Großbritannien mit Einschluß von

Ireland nur 179423 lieferte. Deutschland stand in der

Zahl voran bis 1886, wo Großbritannien ihm den Vor

rang ablief mit 112548 gegen 84403 Personen aus

Deutschland. Während des letzten fiskalischen Jahres

lieferte Großbritannien die Summe von 160,783 Köpfen

in folgender Weise: England und Wales74,782, Ireland

68480, Schottland 18633. Ireland hat früher gewöhn

lich das stärkste Kontingent zu dem Exodus von Groß

britannien geliefert, ist aber in den beiden letzten Jahren

von England und Wales übertroffen worden. Wäh

rend der letzten sechs Jahre haben England und Wales

378981 und Ireland 390,796 Auswanderer nach den

Vereinigten Staaten geschickt. Deutschlands Beitrag im

letzten Jahre war 106.559–54.000 weniger als der

jenige von Großbritannien und 44.000 weniger als die

Hälfte derZahldes Jahres 1882. Wenn eswahr ist, daß

die Auswanderung ihrenAnstoß durch den Arbeitsmangel

im Heimatlande erhält, dann hat Großbritannien von allen .

Ländern heutzutage mehr Arbeiter als Beschäftigung. Un

mittelbar auf Deutschland folgen Schweden und Nor

wegen mit 58741 – eine Ziffer, welche diese Länder nur

zweimal überschritten haben. Das nächste Land in der

Liste ist Italien mit 47532, beinahe um ein Drittel der

größten Beisteuer. Während viele Italiener wohlhabende

sparsame und intelligente Bürger werden, ist die Mehr

zahl der italienischen Einwanderer nicht von dem Material,

aus welchem ein Land großen Nutzen ziehen kann. Ruß

land, Finnland und Polen schickten im vorigen Jahre

86887 Einwanderer hinüber, Böhmen und Magyaren

19807– meist Leute, welche die Vereinigten Staaten

lieber los wären. Dänemark sandte8500unddie Schweiz

5213Auswanderer. Frankreich ist ein Land, welches seine

Leute zu Hause behält, und hat deshalb die schwächste

Auswanderung; seine Beisteuer im letzten Jahre betrug

nur 5034 und während der letzten sechs Jahre zusammen

nur 26,277 Individuen. Die größte Einwanderung in

irgend einer Reihe von Jahren war die von 1881 bis

1885 einschließlich, wo die Gesamtsumme 2,975683 Per

jonen betrug. Die numerischzweitstärkste Beisteuer während

einer fünfjährigen Periode war die von 1851 bis 1855

einschließlich mit 1,748424 und die dritte von 1871 bis

1875 mit 1,726796 Individuen.
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* Ersteigung des Kilimandscharo.

In der Sitzung der Berliner Gesellschaft für Erdkunde kam

nachfolgender Brief von Dr.Hans Meyer,dem Sohne des Be

fitzers des Bibliographischen Instituts in Leipzig, der zum ersteu

male den höchsten Gipfel des Kilimandscharo bestiegen hatte, zur

Verlesung: „Ich habe das vorgesteckte Ziel, den obersten Rand

des Kibo-Kraters, erreicht; dort sah ich noch eine 40 bis 50 m.

hohe auf dem Rand liegende Gletscherwand über mir, die für

mich unersteiglich war, da ich allein war. Mein Begleiter Dol

metscher Mfuri, ein prächtiger Kerl von Neger, war etwa 300m.

tiefer wegen Schwachheit liegen geblieben. Ob der Gletscher nur

den Rand überzieht oder ob er den ganzen inneren Krater aus

füllt, weiß ich daher nicht; sonst aber war die Partie sehr ergeb

nisreich. Von Mareglesdorf im Lande Marungu aus kam ich

am ersten Tage bis zur unteren Urwaldgrenze, am zweiten Tage

durch den regentriefenden Urwald zur oberen Waldgrenze nach

dem Lager Johnstons, am dritten Tage über baumlose, mit

wenigen Ginstern und Erika bestandene Grasmatten zum ersten

Schnee, am vierten Tage gingen wir über ganz vegetationslose

Lava- und Aschenströme zumFußdes eigentlichen Kibo, amfünften

Tage Aufstieg zum oberen Kraterrand und Rückkehr zum Krater

fuß. Hier wurden 140 C. beobachtet. Am sechsten Tage photo

graphierte ich das höchst eigentümliche Hochplateau zwischen Kibo

und Kimawengi mit derdasselbe durchziehenden vulkanischen Hügel

reihe, machte geologische Sammlungen und Kratercroquis und

kehrte zum ersten Schnee zurück. Da sammelte ich noch mehrere

Tage und kehrte dann nach Mareglesdorf zurück, wo wiederum

14 Tage lang photographiert, gezeichnet und gesammelt wurde.

Ich bringe ziemlich reiche Ausbeute in jeder Hinsicht mit. Der

Erfolg der Reise ist in allen Beziehungen ein guter. (Der höchste

Gipfel des Kilimandscharo ist 5692 m. hoch. Schon im Alter

tum ging die Sage, daß es in Ostafrika einen hohen Schneeberg

gebe, aber erst imJahre 1848gelang es einem deutschen Missionar,

Rebmann, dessen Vorhandensein festzustellen; seitdem find wieder

holt Versuche gemacht worden, seine Spitze zu erreichen. Der

deutsche Baron von der Decken erreichte einmal die Höhe von

2400 m., ein zweitesmal die von 4200m. Auch die englischen

Forscher Thompson und Johnston scheiterten bei diesem Unter

nehmen. Erst dem Deutschen Dr. Meyer ist im Juli d. J. die

Besteigung gelungen.)

* Die Dampfschiffe der ganzen Welt.

Die Zahl sämtlicher in der ganzenWeltvorhandenenDampf

schiffe wurde im vorigen Jahre auf 9969 mit einer Gesamt

Tonnenlast von 10.531,843 Tonnen geschätzt. Die entsprechende

Anzahl vorhandener Dampfer in der ganzen Welt im Jahre 1885

wurde auf 9642 mit einer Gesamtlast von 10,291,241 Tonnen

geschätzt. Die Gesamtheit der 9969 Dampfer, welche im Jahre

1886 die Dampfschiffkraft der ganzen Welt bildeten, verteilte sich

folgendermaßen: Eiserne Dampfer 8198, mit einer Gesamtlast

von 8911,406 Tonnen, Stahldampfer 770 mit einer Gesamtlast

von 1,206962 Tonnen, zusammengesetzte Dampfer 109 mit einer

Gesamtlast von 32,818 Tonnen, und hölzerne Dampfer 822 mit

einer Gesamtlast von 380,655 Tonnen. Von den im Jahre

1885 schwimmenden Dampfern gehörten 5792 dem Vereinigten

Königreiche von Großbritannien und Irland und seinen Kolonien

mit einer Gesamtlast von 6,595,871Tonnen. Die übrigen Länder

der Welt teilten sich im vorigen Jahre folgendermaßen in die

anderen Dampfer: Deutschland besaß 579,Frankreich509,Spanien

401, die Vereinigten Staaten 400, Norwegen 287, Rußland212,

Dänemark 200, Italien 173, Holland 152, Brasilien 141, Japan
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105, Griechenland und die Türkei je 82, Belgien 68, Chile und

die Argentinische Republik je 43, China und Portugal je 27,

Hawaii 21, Mexico 15 und unterschiedliche 50. Daraus geht

hervor, daß trotz desgroßen Druckes, welcher aufder Dampfschiff

fahrt liegt, die Zahl der in Thätigkeit befindlichen Dampfer im

vorigen Jahr sich gegen die Zahl von 1885 um 327 Fahrzeuge

vermehrt hat.

* Eine vegetabilische Kuriosität in Kalifornien.

JohnZachert, wohnhaft2101 Steiner-Street,San Francisco,

lenkte die Aufmerksamkeit eines Berichterstatters des „San Fran

cisco Chronicle“ auf eine vegetabilische Sehenswürdigkeit in

seinem hinteren Hofe, nämlichabgeschnittene Spitzen von Kartoffel

Trieben und-Stengeln, welchekopfüber in die Erde gestecktworden

waren, kräftig wuchsen und im jüngsten Herbst eine gute Ernte

von Kartoffelknollen versprachen. Herr Zachert erzählte: er sei

jüngst aus seiner früheren Wohnung 2739 Pine-Street, Ecke von

Broderick, wo er einen sehr großen Garten hatte und unter anderen

Gemüsen auch einige Kartoffeln pflanzte, nach einer jetzigen Woh

nung übergesiedelt. Die genannten Kartoffeln wuchsen in dem

fettenBoden jenes Gartens sehr üppigund trieben alle insKraut.

Nun dachte er, er wolle versuchsweise die Spitzen der Triebe,

welche drei Fuß hoch waren, abschneiden und sehen, ob dieselben

nun nicht befferKnollen ansetzen würden, was denn auch geschah.

Da er seines Zeichens ein Chemiker und ein großer Freund von

Versuchen war, so geriet er auf den Einfall, die abgeschnittenen

Triebspitzen in denBoden zu pflanzen und zu sehen, ob sie wirk

lich anwurzeln undwachsen würden; und dann kam ihm die Idee,

dieselben kopfüber oder umgekehrt mit Blättern und allem in den

Boden zu pflanzen. Zu einer großen Genugthuung und Ueber

raschung sah er sie bald wachsen, und die neuen Zweige und

Blätter, welche die Stelle der alten einnahmen, von denen einige

verdorrten und abfielen, kehrten sich in ihremWachstum aufwärts.

Dieses Experiment wurde im Juni begonnen und nach drei

Wochen waren die neuen Zweige schon einen bis drei Zoll lang.

Als er nachSteiner-Street übersiedelte, nahm er eine Anzahldieser

Pflanzen und unter anderem auch diese verkehrt-gesteckte Kartoffel

pflanze mit, gab ihr eine Kiste voll fetter, sandiger Lehmerde von

ungefähr 12 auf 8 Zoll und verflanzte sie ohne besondere Sorg

falt; allein ihr Wachstum schien dadurch nichtgehemmt zu werden

und sie gedieh in der Kiste trefflich. Er hatte die Absicht, die

Pflanze auf die im September stattfindende landwirtschaftliche

Ausstellung zu schicken, da er seinen eigentümlichen Versuch als

einen höchst gelungenen betrachtet, welcher sich möglicherweise als

einer von hohem praktischen Wert erweisen wird.

* Die Batéos oder Batéus, wie sie von den Portugiesen

genannt werden, sind ein den Fan verwandter Stamm, welcher

in der von den Nebenflüffen des Kongo durchströmten Ogowe

Region wohnt und über dessen Leben und Sitten man erst sehr

unvollkommene Nachrichten besitzt. Eine der eigentümlichsten

Bräuche dieser Schwarzen ist ihre Ehe, wobei sie ein Weib um

eine zuvor abgemachte Menge von Eisen, Salz und anderen

Gegenständen kaufen. Das Salz bildet bei diesen Eingeborenen

eine wesentlich gesuchte Tauschware; um sich dasselbe zu ver

schaffen, nehmen sie sogar zum Sklavenhandel ihre Zuflucht, und

ihre Nachbarn, die Balalis, tauschen von ihnen einen erwachsenen

Mann um ein Päckchen Salz im Gewicht von drei Kilo ein.
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Prof. Dr. Albrecht Renck.

Lex. 89. X und 618 Seiten.

Mit 13 Tafeln in Farbendruck, 90Vollbildern und

133 Text-Abbildungen.

(Kirchhoff's Länderkunde von Europa I. Teil, I. Hälfte.)

In Carton-Umschlag geheftet Preis 30 M. In

solidem Einband (Lederrücken und Lederecken mit

Leinwand-Ueberzug) 35 M.

----

In diesem Werk wird das Deutsche Reich zum ersten

Male auf der vollenHöhe neuester Wissenschaft und dabei

doch in schlicht gemeinverständlicher Sprache geographisch

geschildert. – In der deutschen Literaturzeitung 1886

Nr. 45 jagt Prof. J. Partsch in Breslau über dieses

interessante Werk unter anderem folgendes: „So entsteht

vor unserem immer durch Interessantes gefeffelten, oft durch

Neues überraschten Blick ein Gesammtbild des Vaterlandes,

wie es noch keine Nation ihr eigen nennt, ein Werk,das nicht

nurder Kenntnis dieses Landes, sondern der erst gemach reifen

den Methodik unserer Wissenschaft unschätzbare Früchte bringt,

und das doch andrerseits nicht ausschließlich an den gelehrten

Forscher sich wendet, sondern jedem Gebildeten eine liebe

Erfrischung für seine Mußestunden sein wird. Mag im

einzelnen für eine zweite Auflage noch einiges zu bessern

bleiben – ich habe wenig bemerkt –, der große Entwurf

einer deutschenLandeskunde ist gelungen und wird mit frischer,

schöpferischer Kraft durchgeführt. Wenn – wie man wohl

annehmen darf– der Leiter des ganzen Unternehmens eine

Einigung aller Mitarbeiter über eine übereinstimmende Anlage

ihrer Darstellungen in der hier so glücklich bewährten Weise

zu Stande gebracht hat, dürfte die Länderkunde von Europa

dasfranzösische Werkvon Recluswissenschaftlichweit überholen.

Auch nach der künstlerischen Seite hat die Verlagshandlung

den Wettstreit aufgenommen. Die ungemein zahlreichen Farben

drucke und Holzschnitte (Landschaften, Architektur, Karten

skizzen, Profile) sind vortrefflich gewählt und ausgeführt, die

Karten sorgfältig gezeichnet und nicht überladen. Das Werk

wird nicht nur ein unentbehrliches Hilfsmittel desLehrers der

Erdkunde, sondern auch eine Zierde der Hausbibliothek sein.“

Verlag von J. Ä. Brockhaus in Leipzig.

So eben erschien:

In ägyptischen Diensten.
Erlebnisse eines ehemaligenpreußischen Husarenoffiziers.

Von

Max Müller, Lieutenant a. D.

Mit 10 Abbildungen und einer Karte. Geh. 3 M. Geb.4 M.

Die Tausende von Touristen, die jährlich von Alexandrien

nach Kairo, von einem ägyptischen Monument zum andern eilen,

ahnen oft nicht, welch reiches, interessantes Volksleben sich dicht

vor den Thoren Alexandriens mit dem Beginne der Wüste ent

faltet; hier hat der Beduine noch eine Ursprünglichkeit bewahrt.

Der Verfasser, der mehrere Jahre als Offizier der ägyptischen

Küstenwache thätig war, bietet eine werthvollen Beobachtungen in

ansprechendem Gewande, bald spannende Schilderungen seiner

Kämpfe mit griechischen und arabischen Schmugglerbanden, bald

fesselnde, lebenswarme Gemälde des Volkslebens in der Wüste.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Die Geographie auf dem Niederländischen Kongreß | Jahr eine geographische Sektion besitzt, wie die Erdkunde auf

für Naturforscher und Aerzte.

Von J. F. Niermeyer.

Daß die Macht der Gewohnheit sich auch in wissen

schaftlichen Kreisen fühlbar macht, hat die Geographie in

den Niederlanden Jahre-lang empfinden müssen. Obgleich

sie hier schon seit Anfang der siebzigerJahre wissenschaft

lich gepflegt worden ist, obgleich die Zahl ihrer Jünger

fortwährend zunimmt,wovon die Zeitschrift der seit 1874

existierenden Niederländischen Geographischen Gesellschaft

das beste Zeugnis ablegt, ist die Bekanntschaft mit der

Ausbildung, die unsere Disciplin in der Gegenwart er

fahren hat, auch unter Gelehrten noch immer eine geringe.

Nur die Gemeinde-Universität in Amsterdam besitzt einen

Lehrstuhlder Erdkunde. DiedreiReichshochschulen(Leyden,

Utrecht, Groningen) besitzen zwar Professuren für Geo

logie, nicht aberfür Geographie, und da umgekehrt erstere

in Amsterdam fehlt, ist es in den Niederlanden geradezu

unmöglich, diese beiden so nahe verwandtenFächer gleich

zeitig zu studieren, ein Mangel, der hier empfindlicher ist,

als er in Deutschland sein würde, weil die niederländi

schen Studenten fast immer nur eine Universität besuchen.

Die Erdkunde ist gesetzlich noch immer nicht unter die

Fächer des höheren Unterrichts aufgenommen; bei den

Studentenprüfungen wird ihre Existenz deshalb gar nicht

in Betracht gezogen.

Unter solchen Verhältniffen ist es für die Stellung

derGeographie in den Niederlanden von besonderem Wert,

daß sie vor einigen Wochen zum erstenmale in öffentlicher

Weise neben den länger gepflegten Schwesterwissenschaften

aufgetreten ist. Wie die British-Affociation bekanntlichjedes

Ausland 1887, Nr. 44.

der diesjährigen VersammlungfürNaturforscher und Aerzte

inWiesbaden in erfreulicherWeisevertretenwar, istauchbeim

ersten„Nederlandsche natuur-engeneeskundigCongres“,

der am 29. und 30.September in Amsterdam tagte, eine

Abteilungfür physischeGeographie und Geologie konstituiert

worden. Die Ehre, den Gedanken dazu angeregt und

verwirklicht zu haben, gebührt dem Dr.H.Blink, der mit

Professor Dr. C. M. Kan das geographische Element in

dem Vorstand der etwa 40 Mitglieder zählenden Sektion

bildete, während das geologische von Professor Dr. Karl

Martin und Dr. G. A. F. Molengraaff vertreten wurde.

Auch in den Niederlanden wird sich mehr und mehr die

UeberzeugungBahn brechen müssen, die Professor Martin,

der Vorsitzende der Sektion, bei Oeffnung der Versamm

lungaussprach: daß die engeVerschwisterungdieser Wiffen

schaften beiden nur Gewinn bringen kann, welcher Auf

faffung von dem Umfang der Geographie man sonst auch

zugethan sein mag. Daß über den letzteren Punkt die

Meinungen auch in den Niederlanden noch sehr geteilt

sind, wurde von neuem ersichtlich aus den von den beiden

Redakteuren der Zeitschrift der Niederländischen Geo

graphischen Gesellschaft, Professor Kan und Gymnasial

lehrer Timmerman, und von Dr. H. Blink gelegentlich

ihrer Vorträge gemachten Aeußerungen, wenn es auch

fraglich erscheinen mag, ob die geplanten weiteren Be

sprechungen dieses Gegenstandes zu größerer Ueberein

stimmung führen werden. Daß aber, wenn auch am

wenigsten nach dieser Hinsicht, so doch nach mancher

anderen der Kongreß fördernd und klärend wirken mag,

wird aus einer kurzen Besprechung der Verhandlungen

deutlich erhellen.
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Die Gegenstände dieser Verhandlungen bewegten sich

der Natur der Sache nach im wesentlichen auf zwei Ge

bieten, der Erforschung der Niederlande und derjenigen

der niederländischen Besitzungen. Nur zwei Vorträge

machten eine Ausnahme, ein geologischer und ein geo

graphischer. Der erste, von Dr. F. J. P. van Calker,

Professor an der Universität Groningen, bezweckte die

Zusammensetzungeines„Comiténational néerlandaispour

l'uniformité de la nomenclature géologique“, damit

die Niederländer diese von den Internationalen Geologen

kongreffen angeregte Arbeit nicht gänzlich den anderen

Nationen überließen. EinVersuch desVortragenden, eine

Fachkollegen an den niederländischen Hochschulenfür diesen

Plan zu gewinnen, wargescheitert, und daß auch jetzt kein

Entschluß gefaßt wurde, ist wohl in erster Linie durch die

Entgegnungen eines dieser Fachkollegen, Prof. Wichmann

(Utrecht), erklärlich. Dieser behauptete, daß man in Eng

land, Frankreich und Deutschland weit entfernt ist, etwas

so künstliches wie die geologische uniforme Nomenclatur

einzuführen. Natürlich kann man verschiedener Ansicht

hinsichtlich der Frage sein, ob die darin herrschende Ver

wirrung zu vermeiden ist oder nicht, aber wenigstens ist

nicht ersichtlich,wie Professor van Calker entgegnete, warum

nicht mindestens die niederländischen Benennungen fest

gesetzt werden sollten.

Herr Timmerman hatte sich durch den Umstand,

daß die neueren Ansichten über die Konfiguration der

Pamir, die auf Grund der großen russischen, auf neuen

Aufnahmen beruhenden Karte des russischenGeneralstabes

(Iswestija 1886) gewonnen werden können und in einem

Aufsatz vonSchroem Grzjimailow (ebendaselbst)zusammen

gestellt sind, veranlaßt gesehen, dieses Gebiet als Gegen

stand eines Vortrags zu wählen. In klarer Weise legte

er die Fortschritte in den geographischen Kenntniffen dar,

wies z.B. darauf hin, daß die Nordwestgrenze der Pamir

wirklich von einer zusammenhängenden Gebirgskette (Ky

syljart-Kette)gebildetwird, daß also die von derSeite des

Tarim-Beckens dort gesehenen Gipfel meist die Ausläufer

westöstlich gerichteter Parallelketten sind, was bekanntlich

längere Zeit eine Streitfrage gewesen ist; weiter, daß der

Lauf des Aksu jetzt gänzlich festgelegt ist, und daß die

Hypothese Sewertzoffs über die Existenz einer geologischen

Meridionallinie von dem Geologen Iwanoff unrichtig

erklärt wird. Der Vortragende wies zum Schluffe an

der Hand. Schroem Grzjimailow's nach, wie die Pamir

ein im Norden noch wenig bekanntes Hochland bildet, das

westlich des 729 ö. L. von Gr. in ein mit unregel

mäßigen Bergketten besetztes Gebiet übergeht und wie

diese Ketten sich unter dem Sande und dem Löß der

Bucharischen Steppen verlieren.

Unter den Vorträgen über den Boden der Nieder

lande sind zuerst zwei zu nennen, die auf ausgedehnten

Forschungen beruhen, nämlich die der GeologenKasimir

Ubaghs (Maastricht) und Dr. Lorié (Utrecht). Der

erste besprach die geologischen Formationen Limburgs,

insbesondere die Maastricht'sche Kreidebildung. Die Pro

vinz Limburg, die bekanntlich als ein südlich angehängtes

Glied der Niederlande zwischen Belgien und Deutschland

hineinragt, nimmt in geologischem Sinne eine Ausnahme

stellung unter den elf niederländischen Provinzen ein; sie

ist die einzige, wo die alluvialen und diluvialen Gebilde

nicht gänzlich überwiegen und im überaus malerischen

und daher immer mehr von Touristen besuchten südlichen

Teil auch tertiäre und sekundäre Bildungen anstehen. Die

Thon-undGeröllablagerungen derFlüffe,dieLößformation,

die hier 1–7 m. mächtig ist und die vielfarbigen Sande

und Lehme der Tertiärperiode wurden nur in Kürze er

wähnt. Ausführlich war dagegen die Beschreibung der

Maastricht'schen Tuffkreide, die schon im Jahre 1879 von

dem Vortragenden in drei Unterabteilungen eingeteilt

worden ist; die obere wird in horizontaler Richtungdurch

jetzt von Bryozoen-Schichten,die ursprünglich einzusammen

hängendesGanze darstellten. Sie ruhen auf harten Kalk

bänken und sind, wie deutlich nachgewiesen wurde, darauf

entstanden, also nicht als ein Anschwemmungsprodukt zu

betrachten. In ihrer Beschaffenheit, ihrer Stratifikation

und ihrer Bildung auf unterseeischen Bänken stimmen sie

gänzlich mit heutigen tropischen Meeresbildungen überein.

Die ganze Kreideformation, ihre älteren Abteilungen, von

der unter der Maastricht'schen Tuffkreide liegenden weißen

Schreibkreide mit schwarzen Feuersteinschichten bis zur

letzteren, dem Aachen'schen Sande,wurden kürzlich erwähnt)

– erreicht in Limburg eine Mächtigkeit von 350 m.

Dr. Lorié teilte in sehr ansprechender Form die

Ergebnisse einer Forschungen über das niederländische

Diluvium mit. Er erinnerte daran, wie die bis jetzt all

gemein befolgte Einteilung Staring's in skandinavisches

Diluvium, Rhein- und Maas-Diluvium und gemischtes

(d.h. skandinavische und fluviatile Ablagerungen zeigendes)

Diluvium nur die geographische Verbreitung dieser Unter

abteilung, nicht aber ihre chronologische Reihenfolge in

Betracht zieht und stellte an derHandzahlreicher von ihm

untersuchter Bodenaufschlüsse eine „vertikale“ Einteilung

auf, die die „horizontale“ Starings ergänzte. Er wies

nach, wie an manchen Stellen die horizontalen Schichten

des gemischten Diluviums discordant übergreifend aufdie

steil aufgerichteten des Rhein-Diluviums lagern, während

an anderen das skandinavische Diluvium concordant auf

dem gemischten ruht. DieAufeinanderfolge läßt sich von

oben nach unten in folgender Weise zusammenfassen:

GlazialesungeschichtetesDiluvium,die Grund

moräne des ehemaligen Inlandeises.

Glaziales geschichtetes Diluvium, abgelagert

von den Schmelzbächen desInlandeises und dabei öfter mit

Diese steile Aufrichtung wußte Dr.Lorié noch nicht befrie

digend zu erklären. Jedenfalls muß hier an seitlichen Druck ge

dacht werden, also an eine Gebirgsbildung in Miniatur. Die

Ursache dieses Druckes kann aber noch nicht angegeben werden.
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den Anschwemmungen des Rheins vermengt (gemischtes

Diluvium).

Präglaziales Diluvium, von Rhein und Maas

und den von ihnen mitgeführten Eismaffen bei ehemaliger

weit größerer Wafferfülle abgelagert.

Nur in den mittleren und nördlichen Teilen der

Niederlande kommen alle dreiAbteilungen öfters überein

ander vor; in den ersteren ist die obere, die Grundmoräne,

aber ziemlich beschränkt, die mittlere tritt meistens an die

Oberfläche; daher bezeichnet man diese Gegenden (nördlich

vom Rhein bis an die Nordgrenze der Provinz Overysel)

mit Staring als „gemischtes Diluvium“. Umgekehrt ist

in den nördlichenProvinzen fast die ganze Oberfläche mit

der Grundmoräne bedeckt, während diese endlich südlich

vom Rheine nirgends nachgewiesen worden ist.

Dr. Lorié's Forschungen haben ihn noch zu ander

weitigen Ergebnissen von großer Wichtigkeit geführt. Wäh

rend die Diluvialdecke in den Niederlanden nirgends von

festeren Gesteinen, die Spuren von Gletscherwirkung zeigen

könnten, durchbrochen wird, finden sich andere Belege für

die ehemalige Vergletscherung in Menge vor: der echte

Geschiebelehm hat eine große Verbreitung, zahlreiche von

Gletschern gekritzte Geschiebe wurden aufgefunden und an

manchen Stellen sind auch die eigentümlichen, äußerst

charakteristischen Faltungen undZusammenschiebungen der

Grundmoräne, welche die Engländer „Contorted Drift“

nennen, nachgewiesen worden. Beweise für Oscillationen

des Landeises hatLorié nirgendwo angetroffen; er nimmt

daher mit Klockmann an, daß nur die älteste der zwei

oder drei Vergletscherungen die Niederlande erreicht hat.

Während alle diese Diluvialablagerungen den höheren

südlichen und östlichen Teil der Niederlande einnehmen,

werden sie im Westen und Osten von alluvialen Thon

und Moorgebilden überdeckt, die zum größten Teile unter

dem Meeresspiegelliegen und wenigstens beihohen Waffer

ständen gänzlich überschwemmt werden würden, wenn sie

nicht gänzlich von Dünen und Dämmen eingeschloffen

wären. Der eigentümliche hydrographische Zustand dieses

Gebietes macht es zu einem in dieser Hinsicht sehr merk

würdigen Lande, und es ist das großeVerdienst desHerrn

Beckman gewesen, daß er diesen Zustand, über den bis

vor wenigen Jahren nicht nur beim großen Publikum,

sondern merkwürdigerweise auch bei der Mehrheit der

niederländischen Geographen,gänzliche Unkenntnis herrschte,

zuerst bekannt gemacht hat. Der Ueberblick über diese

Hydrographie des niederländischen Alluvialbodens, womit

er seinen jetzigen Vortrag einleitete, möchte daher zumal

fürFernerstehende vonInteresse sein. Die unaufhörlichen

Ueberschwemmungen nötigten schon im Mittelalter die

Besitzer einzelner Landstücke, ihr Terrain mit anfangs noch

sehr niedrigen Dämmen zu umgeben, die es wenigstens

bei nicht außerordentlich hohen Wafferständen gegen Ueber

schwemmung sicherten. Natürlich mußten aber die auf einem

fließenden großen Strömenzuzuführen.

und solange man dazu aufHandpumpen angewiesen war,

konnte die Eindeichung keine großen Dimensionen an

nehmen. Bedeutend war in dieser Hinsicht die Erfindung

der Windmühlen, die gewöhnlich um das Jahr 1420 an

gesetzt wird. Seitdem ging die Eindeichung rasch vor

wärts und in der Mitte des 17. Jahrhunderts bildeten

z.B. ganz Holland und ein beträchtlicher Teil Utrechts

einen geschlossenen Komplex von Poldern (von Deichen

eingeschloffenen Landstücken). Die das Land in allen

Richtungen durchkreuzenden kleineren Flüffe waren bei

diesem Eindeichungsprozeß natürlich ausgeschloffen worden

und wurden jetzt benutzt, um den durch die Windmühlen

aus den Poldern zu entfernenden Wafferüberschuß aufzu

nehmen und dem Meere oder den südlich von Rotterdam

Inzwischen wurde

ein weiterer Schritt vorwärts gethan, indem man alle

diese unzähligen kleineren Flußläufe hie und da und in

erster Linie an ihren Mündungen mit Schleusen versah,

so daß man den Wafferstand in denselben gänzlich regeln

konnte undgesichert war vor Einbrüchen desAußenwaffers

(so nennt man in Holland die freiströmenden Gewäffer

der oben erwähnten großen Flüffe und das Meereswaffer)

bei hohen Wafferständendesselben. SolcheArbeiten wurden

gewöhnlich ausgeführt von einer Anzahl bei einander

gelegener Poldern, die alsdann die Wafferläufe ihres ge

meinschaftlichen Gebietes an den Grenzen desselben mittelst

Schleusen von denen des benachbarten Gebietes, welches

seinerseits das nämliche that, abschloffen. So istdasganze

Polderland jetzt in solche Polderkomplexe eingeteilt, die

man „Busengebiete“ nennt (Busen sind die abgeschloffenen

Gewäffer). Alle Wafferläufe eines solchenGebietes stehen

in gleichem Niveau, sind aber also mittelstSchleusen sowohl

von den Meeren und den großen Flüffen, als von den

Busen benachbarter Busengebiete abgeschloffen.

Sehr interessant war der Vergleich, den Herr Beck

man als eigentlichen Gegenstand seines Vortrages an

stellte, zwischen der Wafferlösung bei den holländischen

Busengebieten und der Wafferabfuhr inFlüffen. Bekannt

lich wird letztere um sogleichmäßigerüber die verschiedenen

Jahreszeiten verteilt werden, je länger die große Waffer

menge in den Regenmonaten aufgehalten wird, d. h. je

größer die Reservoirs des Bodens im Stromgebiete sind,

die den Niederschlag als Grundwaffer aufzubewahren ver

mögen und also die Abströmung regelmäßiger gestalten.

AuchWälder und Moore wirken bekanntlich in dieser Hin

Sicht sehr günstig. In denjenigen Stromgebieten, wo eine

solche Grundwasserschicht fehlt, wo das nackte Gestein an

die Oberfläche tritt, fließt die ganze Regenmaffe gleich

zeitig ins Strombett hinab. Diese Wildwaffer haben

merkwürdigerweise (les extrêmes se touchent) einen ge

meinschaftlichen Zug mit den abgeschloffenen Busen des

holländischen Poldergebietes: bei beiden werden große

Waffermengen auf einmal abgeführt, denn in beiden Ge

solchen Bodenstücke fallenden Niederschläge entfernt werden, bieten fehlt ein genügender Regulator des Wafferstandes,
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ein mächtiges Bodenreservoir. Das Niveau des Grund

waffers muß sich in den holländischen Poldern, wenn sie

zu Wiesen benutzt werden, 40–50 cm, wenn sie ange

baut werden, 80–100cm. unter der Oberfläche befinden.

Größere Abweichungen von diesem mittleren Stande sind

möglichst zu vermeiden, so daß man den Niederschlags

überschuß so bald wie möglich muß entfernen können;

wogegeninden Sommermonaten, in denendie Verdunstung

den Niederschlag überwiegt, Waffer aus den Busen in

die Poldern eingelaffen werden muß. Wie ersichtlich,

müffen die Wind- und Dampfmühlen infolge des Fehlens

eines Bodenreservoirs eine viel größere Kraft haben, als

sonst nötig sein würde.

Dr. van Cappelle (Snuk) lieferte einen Beitrag

zur Kenntnis des Bodens Frieslands durch die Unter

suchung einer bis in große Tiefe fortgesetzten Grund

bohrung in der Nähe von Snuk, deren Resultat er hier

mitteilte. Bis auf 30 m. Tiefe fand er alluvialen Thon

und Lehm, weitere 30 m. diluvialen Sand, in der Post

glazialzeit abgelagert, und darunter eine mächtige Mergel

formation. DieFrage, ob die letztere diluvialen oder ter

tiären Alters sei, meinte der Vortragende in ersterem Sinne

beantworten zu müffenwegen desVorkommens vonVogel

resten und des Fehlens von Meeresorganismen, wodurch

der Ausweis geliefert wurde, daß man hier keine Meeres

bildung vor sich hat, und wegen der Frische des auf

gefundenen Coniferenholzes. Wahrscheinlich ist sie das

Ausschwemmungsprodukt der Grundmoräne, obgleich noch

dahingestellt bleiben mußte, ob sie älter ist alsdiese (also

mitLoriésglazialem geschichtetem Diluviumübereinstimmt)

oder in der Abschmelzungsperiode abgelagert wurde.

Der Vortrag des in denKreisen unserer Wissenschaft

wohlbekannten Realschullehrers P. R. Bos (Groningen)

war rein geographischen Inhalts, ein zwar kleiner, aber

trefflicher Beitrag zur Kulturgeographie und Siedelungs

kunde: die Lage und Entstehung der Eschen, d. h.der in

Kultur genommenen Haidestrecken, in der Provinz Drenthe.

Diese haben im allgemeinen eine höhere Lage als die be

nachbarte öde Haide. Die gewöhnlich hiefür gegebene

Erklärung, als würden nämlich die Aecker durch die all

gemein übliche Düngung mit den zu diesem Zwecke dem

umliegenden unkultivierten Terrain entnommenen Haide

schollen erhöht worden sein, ist unzulässig, denn eine solche

Düngung ist nicht imstande,Höhenunterschiedevonmehreren

Fuß hervorzurufen; zudem befinden sich die zwischen den

Aeckern übergebliebenen, noch im ursprünglichen ödenZu

stande verharrenden Haidestreifen in gleichem Niveau mit

ihnen und liegen die Hünenbetten (Menhirs) nicht in,

sondern auf ihnen. Der Vortragende nimmt daher an,

daß die Menschen hier den Boden nicht erhöht haben,

sondern daß diese gerade vonAnfangan die höchsten Ter

rainstücke zu Wohnplätzen und zur Kultivierung ausgewählt

haben, weil diese natürlich die beste Entwässerung besitzen,

ein Umstand, der für die Bewohner sehr wichtige Folgen

hat: zuerst, daß diese höchsten Partien um vieles gesünder

sind als die niedrigeren, sumpfigen; zweitens, daß gerade

hier die Wälder am längsten stehen geblieben sind, während

sie in den Sumpfgegenden den Haide- und Moorpflanzen

eher den Platz räumen mußten; und drittens, daß sowohl

durch die bessere Entwässerung, als durch die von den

Wäldern erzeugte Fruchtbarkeit derAckerbau hier am besten

gedeihen konnte. Daß gerade die mit Wald bestandenen

Stellen bewohnt und bebautwurden, ergibt sich obendrein

daraus, daß viele Dorfnamen an die ehemaligen Wälder

erinnern, und daß sichgerade bei den Dörfern und Aeckern

noch kleine Restederselben vorfinden,die noch viele sehr alte

Bäume enthalten, sowie auch dadurch, daß sie aus Eichen

bestehen und ihr hohes Altertum bezeugen, denn die Eiche

bildet in der natürlichen Aufeinanderfolge der Pflanzen

die letzte Baumart, die den Haidepflanzen vorangeht.

Während die Dörfer also imallgemeinen samt den Aeckern

auf den hohen Randstücken der Haide gelegen sind, kann

für die spezielle Lage der ersteren noch eine nähere Ursache

angegeben werden: die vorchristlichen Bewohner siedelten

sich um die von ihnen geheiligten Hünenbetten an und

die ersten christlichen Missionare zeigten in diesem, wie in

so manchem anderen Punkte, ein großes Geschick, den

Uebergang zum neuen Glauben möglichst leicht zu machen:

sie änderten nur die Art, nicht aber die Lage der Heilig

tümer. Anzahlreichen Stellen findet sich jetzt die Kirche da,

wo ehemals das Hünenbett stand. Herr Bos schloß sich

am Ende seines Vortrages dem Wunsche an, welcher den

Gegenstand des Dr. Blink gebildet hatte. Dieser hatte

daraufhingewiesen, wie inHolland, dem klassischen Boden

der physischen Geographie (in Amsterdam schrieb Bernhard

Varen eine „Geographia generalis“, die einem Newton

als Leitfaden diente bei seinen Vorlesungen und in

mehreren Sprachen übersetzt wurde, ebenso wie die Arbeit

seines Schülers Johann Lulofs, die noch heute selbst nicht

ohne Wert ist), eine spezielle physische Erdkunde (Länder

kunde) von größerem Umfange gänzlich fehlt, daß aber

in erster Linie die Gelegenheit geschaffen werden muß,

Materialien für eine solche zu sammeln undaufzubewahren.

Das Sammeln kann ein jeder mit nur geringen Vor

studien verrichten, wenn nur die Anregung gegeben wird.

Daher schlug Dr.Blink die Errichtung eines geographisch

geologischen Zentralbureau vor, dessen Aufgabe erfol

gendermaßen umschrieb: die Herausgabe eines Führers

für die zur Erweiterung derBodenkenntnisse anzustellenden

Forschungen, und eines Jahrbuches, worin die Ergebnisse

1 Der Vortragende führte zahlreiche hierauf bezügliche Bei

spiele an: im Dorfe Rolde hat man in der Kirche Hünenbettent

aufgefunden, in Emmen ist nicht nur ein solcher erratischer Block

in der Kirchenmauer eingemauert, sondern die Kirche ist, wie bei

den Dolmen, als wenn sie selbst ein Stein wäre, von einer

Anzahl im Kreise vertikal aufgestellter Blöcke umringt; ein an

deres Menhir trägt den charakteristischen Namen „Pfaffenlose

Kirche.“
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dieser Forschungen veröffentlicht werden sollten; die Auf- - granitischen Unterlage entstanden sind.

zeichnung bei allen Grundbohrungen, Trockenlegungen c,

damit auch die Wissenschaft ihren Nutzen daraus zöge. Es

steht sehrzu hoffen, daß Dr. Blink die Ausführung dieses

lebhaft zu begrüßenden Planes selbst in die Hand nehmen

wird.

Nur ein Vortrag befaßte sich mit der Geographie der

Niederländischen Besitzungen in Ostindien, aber dieser

wurde gehalten von einem ihrer besten Kenner, Pro

fessor Kan von der Universität Amsterdam, der sich die

Aufgabe gestellt hatte, unsere Kenntnis oder vielmehr

Unkenntnis von der Geographie der Molukken-Inseln zu

beleuchten und der dazu verschiedene Karten von den wich

tigsten Inseln und Inselgruppen auf denselben Maßstab

reduziert und nebeneinander gestellt hatte, die in der denk

barst übersichtlichsten Weise mit einem Blick zeigten, wie

äußerst dürftig unsere Kenntnis von der Konfiguration,

ja bei den südlichen Gruppen selbst von den Kontouren

dieser Inseln ist, was von dem Redner an zahlreichen

Beispielen erläutert wurde. Aufnahmen des Bodens, ja

selbst von einzelnen Reiserouten, finden sich fast gar nicht

vor, und es werden noch immer Karten publiziert, die der

Forderung einer sorgfältigen Bearbeitung des vorhandenen

Materiales gänzlich Hohn sprechen. Unter dem gebildeten

Publikum ist das Verständnis für geographische For

schungen noch so gering, daß selbst die altrenommierte „Ba

taviaasch Genootschap vor Kunsten en Wetenschap

pen“ der Kolonialregierung riet, ein Projekt der Nieder

ländischen Geographischen Gesellschaft für die Untersuchung

der fast völlig unbekannten Aaju-Inseln zurückzuweisen,

weil letztere „nicht von Wichtigkeit“ seien. Die Geo

graphische Gesellschaft hatden Entschluß gefaßt, auf eigene

Kosten eineForschungsexpedition nach den Kei-Inseln aus

zuschicken. Wennaber die Untersuchung raschere Fortschritte

machen soll, müffen die Vertreter verschiedenerWissenschaften

sich aneinanderschließen. Eine solche Zusammenwirkung

wird jetzt geplant und von dem Vortragenden nachKräf

ten gefördert.

Die zwei Vorträge über die amerikanischen Gebiete,

wo die Niederländer Besitzungen haben, wurden von den

Mitgliedern der Expedition gehalten, die im Jahre 1885

Surinam und die Niederländischen Westindischen Inseln

besucht hatten, von demGeologen Professor Martin und

Dr. Molengraaff. Der erste machte einige vor

läufige Mitteilungen über dieGeologie von Niederländisch

Guyana. Man ist dort auf die Untersuchung der Fluß

bette undFlußufer angewiesen, erstens wegen Mangel an

Terrainkarten und dann in den höheren Gegenden auch,

weil der Boden mittropischem Urwald bestanden und gänz

lich mit einer Lateritdecke überzogen ist. Martin fuhr

daher den Surinam-Fluß hinauf bis 50 30“ n. Br. Bis

zum Posten Gelderland ist dasLand flach; darauffolgen

die hügeligen Savannen, die keine Diluvialgebilde sind,

wie man häufig liest, sondern durch Verwitterung der

Ausland 1887, Nr. 44.

Weiter hinauf

hat der Fluß sich ein Bett gegraben in den archäischen

Gesteinen, die von West nach Ost streichen (hier ist daher

die Region der Stromschnellen) und von Diabasen über

deckt werden. Noch weiter südwärts werden sie gänzlich

von Granit verdrängt, worin sich nur vereinzelte Diabas

kuppen finden.

Außer Martin hat nur ein einziger Geologe Suri

nam bereit, und zwar Volz in der Mitte der fünfziger

Jahre. Wie unvollständig auch die erhaltenen Ergebnisse

seiner Untersuchungen sind, so läßt sich doch soviel daraus

erkennen, daß die anderen Flußthäler öfters dieselben geo

logischen Formationen aufweisen. Diese Uebereinstimmung

läßt sich weiterauchzudem geologischen Bau vonEnglisch

Guyana ausdehnen, und wahrscheinlich auch zu dem von

Französisch-Guyana, denn obgleich Charles Velain

darüber abweichendes berichtet, ist dasjenige, was er über

die geologischen Verhältniffe Surinams mitteilt, so gänzlich

fehlerhaft,daßman kaum geneigt sein kann, seinergeographi

schen Beschreibung Französisch-Guyana"s mehr Glauben

zu schenken, zumalda sie aufAngaben Crevaux's beruht,

der kein Geologe war.

Dr. Molengraaff hatte ein sehr interessantesPro

blem zum Gegenstand seines Vortrags gewählt: den geo

logischen Zusammenhang der westindischen Inseln. Seine

Forschungen auf der Insel St. Martin, von der er ein

ausführliches geologisches Bild entwarf, setzten ihn in den

Stand, nachzuweisen, daß diese bis jetzt nicht geologisch

untersuchte Insel gänzlich in die westöstliche Reihe von

Cuba und Jamaica bis St. Barthélemy gehört, und daß

fie geognostisch mit allen Gliedern dieserKette vollkommen

übereinstimmt. Diese Falte ist im Anfange des tertiären

Zeitalters entstanden und einer Senkung nach in ihrem

westlichen Teilwieder aufgehobenworden,während Dr.Mo

lengraaff auch für St. Martin nachweisen konnte, daß die

östliche Hälfte an dieser letzten Bewegung keinen Anteil

genommen hat.

Was weiter den Zusammenhang dieser westöstlichen

Kette mit der nordsüdlichen der Kleinen Antillen betrifft,

so bekämpft der Vortragende die Hypothese Cleve's, nach

der die westöstliche Inselreihe nur bis zu den Virginischen

Insel reicht, währenddie innere der zweiparallelen Reihen

der Kleinen Antillen sich in nordwestlicher Richtung in

den Bahama-Inselnfortsetzen würde undAnquilla,St.Mar

tin, St.Barthélemy zu deräußerengehören würden. Diese

beiden letzten Anschauungen wurden als gänzlich unbe

rechtigt zurückgewiesen, während der Vortragende sich der

Hypothese von Sueß anschloß, der die sämtlichen Antillen

für Glieder einer gebogenen Gebirgskette ansieht, die das

Senkungsfeld des Caraibischen Meeres umgibt, zugleich

aber darauf aufmerksam machte, wie der eigentümliche

geologische Typus, den Sueß für diese „Cordillera der

Antillen“ angibt, östlich nur bis St. Barthélemy nach

gewiesen worden ist. Was also in erster Linie notthut,

131
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ist die Untersuchung der äußeren Reihe der Kleinen An

tillen (die innere bilden gewissermaßen die vulkanischen

Vorcordilleren), die noch gar nichtgenügend stattgefunden

hat. Wohl fand Professor Martin auf Trinidad, inCu

raçao und in Venezuela dieselben charakteristischen Sedi

mente, die aufJamaica und anderenAntillen vorkommen.

Wir schließen diesen Bericht, aus dem man ersehen

haben mag, daßwenigstens eine kleineAnzahlFachmänner

in den Niederlanden die Wissenschaft von der Erde in

ausgezeichneter Weise fördert, mit dem Wunsche, daß der

vollständige Erfolg dieser Sektion des Kongresses dazu

beitragen wird, das Interesse für Geographie sowohl unter

den Gelehrten, als unter dem größeren Publikum mehr

mehr und mehr zu verbreiten und zu beleben.

Anfere südwestafrikanischen Kolonien und Schutzgebiete.

Von Dr. C. Hugo Hahn.

(Fortsetzung)

Ein Weniges sei noch von den Eingeborenen gesagt.

In dem ca.90.000 e.Q-Mln. großen Groß-Nama-Lande

leben annähernd 30000Nama-Hottentotten. Sie nennen

sich Khoikhoin, d. h. Menschen-Menschen, also Menschen

par excellence. Gegenwärtig sind sie in kleine Stämme

gespalten, welche untereinander keinen Zusammenhang

haben. Früher war esganzanders. Noch vor kaum einem

halben Jahrhundert bestand ein gewisser Nationalverband,

indem der unter dem Namen der „Rooie Natie“, (roode

natie, rotes Volk) bekannte, sich selbst Geikhaus nennende

Stamm alsHaupt- und leitenderStammangesehen wurde.

Der Häuptling desselben übte eine Art Suprematie über

die anderen Häuptlinge und Stämme aus. Alle Nama

Stämme sind vom Süden, der jetzigen Kapkolonie, ein

gewandert, dochbesteht eine gewisse Eifersucht zwischen den

aus alter Zeit eingewanderten Stämmen und denen, die,

ausderKolonie verdrängt, ihre Heimat erst imLaufe dieses

Jahrhunderts im Nama-Lande suchten. Letztere heißen im

Gegensatz zu den ersteren Orlam, ein verstümmeltes hol

ländisches Wort, aber nicht, wiegefabeltwird, vom Namen

eines Boeren herkommend. Die Orlam-Stämme, die Booi

schen, Ambraal'schen, Witbooischen und die Afrikaner sind

ohne Zweifel die intelligenteren, auch sprechen ein gut

Teil von ihnen dasPatois, dasvon den holländischenPa

trioten der Kapkolonie und Transvaal afrikanische Sprache

(afrikaanse taal) genannt wird.

Es ist auch die Sprache der farbigen Einwohner der

Kolonie und des größten Teiles der Boeren. Mit dem

Hauptbestandteil,dem Holländischen,ist Deutsch,Französisch,

Englisch,Malaiisch,Hottentottich c.durcheinandergemengt.

Die „Patrioten“ wollen dieses regellose Gemengel zur

Schriftsprache mit eigener Orthographie erheben. DieNa

man und ein kleiner verkommener Stamm, die Koranna,

ansäßig am mittleren Oranje-Fluß, sind der kleine Rest

des noch vor 200 Jahren zahlreichen Hottentotten-Volkes,

eines rätselhaften Geschlechts, sowohlwas ihre äußere Er

scheinung, wie auch ihre Sprache betrifft. Ihre gelbe

Hautfarbe, die eigentümliche Stellung der Augen und die

hervorstehenden Backenknochen geben ihnen ein auffallend

mongolisches Aussehen, was auch R.Moffat in einer seiner

Schriften anführt und auch manchem Reisenden aufgefallen

ist. Man ist geneigt, die für ein Mischvolk zweier Raffen

zu halten, nicht unwahrscheinlich der Saan mit einem an

deren fremden Volke. Ihre Sprache und die nahe ver

wandte der Saan, mit den eigentümlichen Schnalzlauten

und Tönen, welche an die chinesischen Töne von hoch und

niedrig erinnern, steht als ein Unikum da. Bis jetzt hat

man auf demganzen bekannten Sprachgebiete nichtsAna

loges gefunden. Mit welchem Recht sie einige Sprach

forscher zu den semitischen, andere zu den hamitischen

zählen, ist fraglich. Die Etymologie, wie auch dieSyntax

des Hottentottischen deuten auf ein hohes Altertum, auf

eine Vergangenheit, wo dieses Volk auf einer viel höheren

Stufe der Kultur gestanden haben muß, als es jetzt der

Fall ist. Diese Ansicht teilte auch der verstorbene Missi

onsinspektor Wallmann, der Verfasser einer Formenlehre

der Nama-Sprache.

Das Sprachgebiet desHottentottischen geht weit über

das Nama-Volk und -Land hinaus. Die bis jenseit des

Ovambo ich findenden Buschmänner, eigentlich Aunin,

reden es, und die Saan, welche einen Teil der Kala

hari bewohnen, sprechen mehr oder weniger mit dem

Hottentottichen verwandte Dialekte. Die Aunin, an der

südwestlichen Küste wohnend und an der Walfisch-Bay

unter dem Namen von „Topnaars“ bekannt (Topnaars

ist die holländische Uebersetzung des Namens Aunin und

soll sovielausdrücken wie „die an derSpitze sich Befinden

den“), sprechen ebenfalls das Hottentottische mit nur sehr

wenig Abweichungen. Etwas besonders Auffälliges ist

es, daß die zahlreichen Bergdamara, welche sich Haukhoin,

richtige Menschen,nennen–ein nachHautfarbe undKörper

bildungvonden Hottentotten wesentlich verschiedenes Neger

volk–dennoch das Hottentottiche zu ihrer Muttersprache

haben. Die Einheit derSprachezweierphysisch und geistig

so ganz verschiedener Raffen läßt sich nicht, wie manche

wollen, daraus erklären, daß die Hottentotten die Berg

damara früher einmal unterjocht haben sollen. Solch eine

allgemeine Unterjochung ist gar nicht nachweisbar. Vor

noch 40Jahren lebte ein großer Teil von ihnen in großen

unabhängigen Stammesverbänden in verhältnismäßigem

Wohlstand. Ob dieses Rätsel der Spracheinheit jemals

gelöst werden wird, ist fraglich.

UmzudenNamanzurückzukehren,verdient noch erwähnt

1 Sehr wahrscheinlich ist's, daß die Sprachen der hellfarbigen

Zwergvölker, denen man quer über Afrika bis in die Nachbar

schaft von Aegypten am oberen Nil begegnet, auch mit dem

Hottentottischen verwandt sind.
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zu werden, daß dieses interessante Volk aufdemAussterbe

etat zu stehen scheint. Der Verkehr mit Europäern, der

Mangel an Energie, um gegen die schädlichen Seiten der

europäischenKultur sich zu schützen, daher der übermäßige

Genuß von Spirituosen, Kaffee, Thee und besonders die

Verheerungen, welche die durch Europäer eingeschleppten

syphilitischen Krankheiten unter ihnen anrichten, wozu

Fieber- und Pocken-Epidemien kommen, scheinen das Volk

unrettbar demUntergange entgegenzuführen. Dazu kommt

ihre gänzlicheVerarmung. Um seine Gelüste zubefriedigen,

verkauft der Hottentotte sein letztes Existenzmittel, seine

Kuh oder seine Ziege, unbesorgt für den morgenden Tag.

Es gibt gewiß rühmliche Ausnahmen, doch sind ihrer

so wenige, daß sie dem allgemeinen Uebel nicht wehren

können. Der materielle und geistige Rückgang hat sich

mit reißender Geschwindigkeit vollzogen. Im Jahre 1842,

wo Einsender zuerst die Naman kennen lernte, konnten sie

mit Recht ein wohlhabendes Volk genannt werden. Viele

unter ihnen zählten ihre Schafe nach Tausenden, auch

besaßen sie schöne Rinderheerden, eine bessere Raffe als

die langhörnigen und langbeinigen Herero-Rinder. Wäh

rend derFriedensjahre von 1842–1847 oder 1848 mehrte

sich ihr Wohlstand durch rechtmäßigen Handel mit ihren

früheren Gegnern, den Herero. Dann brach der Krieg

oder vielmehr das Rauben wieder los; viele Tausende

von Herero-Rindern wurden erbeutet und ebenso schnell

an die zahlreich aus derKolonie hereinkommenden Händler

verkauft für Wagen, Pferde, Gewehre, Munition, seidene

Kleider, teure Shawls, Regen- und Sonnenschirme 2c.,

besonders aber für Branntwein, Kaffee, Thee, Zucker und

allerlei europäische Leckereien. Da hieß es nicht nur: „wie

gewonnen, so zerronnen“, sondern es ging auch das in

die Rapuse, was vorher ihr ehrliches Besitztum war. So

sind sie ein Volk von Bettlern geworden, welche auf den

Missionsstationen die Missionare belagern, um doch etwas

Speise zu erlangen. Unrecht. Gut gedeiht nicht. In

geistigen Anlagen sind die Hottentotten den schwarzen

Völkerschaften überlegen, haben ausgezeichnete Begabung

für die Musik und Poesie und ein offenesGemüt für das

Schöne. Bei ihrem sanguinischen leicht erregbaren Tem

perament sind sie für Gutes wie Böses leicht zugewinnen,

doch fehlt zum Guten die Ausdauer, weniger zum Bösen.

Mit den benachbarten Herero leben sie in Urfehde und

halten sich für berechtigt, zu jeder Zeit in deren Land

einzufallen, zu plündern und zu morden, wie einst die

Schotten in Urfehde mit den Engländern lebten. Aus

der Geschichte beider Nationen, der Herero und Naman,

ist dieser Fehdezustand, der nicht bloß aus der Raubsucht

der Naman entspringt, erklärlich. Letztere wurden bei der

Einwanderung der Herero vom Norden zurückgedrängt;

sie haben damals gewiß viel gelitten. Für die Naman

gilt es als etwas Ritterliches, den Herero Schaden zuzu

fügen, es ist für sie als echte Jäger zugleich ein auf

regender „Sport“, gleichviel ob sie gewinnen oder ge

schlagen werden, obschon Raubsucht bei ihren Einfällen

dasHauptmotiv ist. Manmuß sich in die angeerbtenVor

stellungen der Naman hineindenken, um diesen beklagens

werten, jeden Fortschritt hindernden, sie selbst zu Grunde

richtenden Zustand zu verstehen, und nicht zu hart in

seinem Urteil gegen sie zu sein. Der Kodex des Völker

rechts ist bei ihnen ein anderer als bei uns; außerdem

haben sie selbst so viel Unrecht von denWeißen zu leiden

gehabt, sind von diesen derart mit Füßen getreten worden,

daß es schlecht ansteht, wenn diese ihnen eine Moral bei

bringen wollen, welche sie selbst nicht geübt haben. Die

Naman als Volk haben ein tiefgewurzeltes Mißtrauen

gegen alle Weißen, die Missionare kaum ausgeschloffen,

und wer ihre Geschichte kennt, kann's ihnen nicht verargen.

Die Bergdamaras, welche die Naman Chaudaman

nennen, eine Bezeichnung, die des Anstandes wegen beffer

unübersetzt bleibt, nennen sich selbst, wie schon gesagt,

Haukhoin, d. h. wirkliche richtige Menschen, und sind ein

für afrikanische Verhältniffe zahlreiches Volk; es mögen

ihrerimmerhin20–30.000 sein. WichtigeGründe sprechen

dafür, daß die schwarzen Haukhoin die Ureinwohner des

Teiles von Südafrika sind, wo später die Hottentotten,

von Süden kommend, einwanderten. Auf die Haukhoin

stießen die von Norden kommenden Herero zuerst und

nannten sie zum Unterschied von den ihnen schon bekannten

Buschmännern, Saan, von den Herero gemeinsam mit

vielen anderen Negerstämmen Ovatua genannt, Ova-zoro

tua, d. h. schwarze Ovatua. (Ova-tua, Aba-tua, Wa-twa

ist der den verschiedensten Negerstämmen Afrika's– wir

acceptieren die Einteilung der Schwarzen in Neger und

Bantu als ethnologisch und sprachlich unbegründet nicht

– gemeinsame Name für die über die größte Hälfte des

afrikanischen Kontinents zerstreuten zwergartigen gelben,

den Saan nahe verwandten Jägerstämme. Die Bezeich

nung Ova-tua hat bei den Herero etwas Verächtliches,

Geringschätziges, sie gebrauchen dieses Wort für alle, die

sie für unter sich stehend ansehen).

Die Herero trieben die Haukhoin in die Berge hinein.

Dann stießen sie auf die hinter den Bergdamaren (Hauk

hoin) wohnenden Naman, Hottentotten, die Khoikhoin,

diese auch vor sich hertreibend. Sie nannten sie nicht

Ova-tua, wie die Saan, sondern Ova-sera-ndu, d. h. rote

Menschen. Sie sahen in ihnen etwas Ebenbürtiges, denn

die Ova-sera-ndu (Khoikhoin) waren reich an Heerden.

Das jetzige südliche Herero-Land war früher von Berg

damara (Haukhoin) bewohnt. Zu den umwohnenden

schwarzbraunen Negervölkern gehören die Haukhoin sprach

lich, jedenfalls aber wohl dem Aussehen nach nicht. Sie

haben mehr Aehnlichkeit mit den Ovambo als mit den

Herero. Im Gegensatz zu ihren sprachverwandten Nach

barn, den allen körperlichen Arbeiten abholden Naman,

sind sie ein sehr fleißiges Volk, und wären die Zustände

in jenen unglücklichen Gegenden beffer, friedlicher, dann

würden sie ihren früheren Wohlstand baldwieder erlangen.
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In der Kapkolonie sind sie sehr gesuchte Arbeiter, nament

lich auch in den Ookieb-Kupferminen desKlein-Namaqua

Landes. Gegenwärtig fristen die Haukhoin, zerstreut in

den Bergen, teils unter der Botmäßigkeit der Naman,

von diesen und den Herero mißhandelt, ein beklagens

wertes Leben, sehnsüchtig nach friedlichen Zuständen aus

schauend. Möchte die Schutzherrschaft Deutschlands ihnen

diese bringen! Gute und willige Arbeiter fände man an

ihnen gewiß.

DieHerero und Mbanderu, auchMbandyeru genannt,

Bewohner des Herero-Landes, werden kaum80.000Seelen

zählen. Ich meine 60.000 kämen der Wahrheit näher.

Sie gehören zu der südafrikanischen Negergruppe. Ihr

ursprünglicher Volksname ist Ovatyimba, Ovaschimba

oder Ovazimba (z= ), unter welchen Namen allein die

bei den nördlichen verwandten Nationen bekannt sind."

Die Ovaherero und Ovambanderu (Herero, Mbanderu)

sind zwei Stämme des Ovatyimba-Volkes. Sie trennten

sich aus irgend einer unbekannten Ursache vomOvatyimba

Volke, als dieses,vomOstenAfrika's kommend, imAnfange

des 16. Jahrhunderts, also vor nahe 400 Jahren, bis

gegen die portugiesischen Besitzungen an der Westküste

vordrang und sich da nach fast ein Jahrhundert dauern

den Kriegen endlich niederließ. Auf alten Karten findet

man ihren Namen als Himba oder auch Muximba und

Bimbebas östlich und nordöstlich vom Moffamedes ver

zeichnet. Die Herero undMbanderu sind ein Hirtenvolk;

was sie jetzt vom Garten- und Ackerbau verstehen, ver

danken sie ausschließlich der ausdauernden Arbeit der

evangelischen Mission.

Diese zwei Stämme, an Heerden sehr reich, wurden

bei ihrem Vordringen nach dem Süden, Weidegründe für

die zahlreichen Heerden suchend, die Bedränger der Berg

damara und Naman, bis zuletzt beim Auftreten des be

kannten kühnen Jonker Afrikaner das Blatt sich wandte.

Dieser wurde gegen das Ende der zwanziger oderAnfang

der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts von dem Häupt

ling des durch die Herero und Mbanderu bedrängten

roten Volkes Oasib zu Hülfe gerufen. Er kam von den

Ufern desOranje-Fluffes, und nach hartnäckigen Kämpfen

mußten die Einkömmlinge vom Norden der überlegenen

Waffe, demSchießgewehr, wie auch der Reiterei, weichen.

DiePferde samt den Reitern hielten die Herero für schreck

liche Ungetüme mit vier Beinen und zwei Armen, eine

Art Centauren, welche Feuer ausspieen und aus großer

Entfernung töten konnten. Von dieser Zeit an, wo Jonker

Afrikaner auftrat, waren die Herero im Nachteil, und

obwohl im Jahre 1842 durchVermittelung der Missionare

Frieden zwischen den Herero undMbanderu einerseits und

den Naman andererseits geschlossen wurde, hielt er doch

nur kurze Zeit vor. Das Uebergewicht der letzteren durch

Die Ovatyimba sind identisch mit den in der afrikanischen

Geschichte berüchtigten Jaggas. Eines der durch sie gegründeten

Reiche ist das des Muati-Yamro.

Feuerwaffen undPferde und der leichtzu erlangende Raub

an Rindvieh, das abzukaufen kapsche Händler nur zu be

gierig waren, war zu verführerisch. Ein regelmäßiges

Raubsystemfolgte nunundganz unmenschliche Greuel und

Grausamkeiten wurden von denNaman und den mitihnen

verbundenen Bergdamara an Herero und Mbanderu ver

übt. Es endetedamit, daßJonkerAfrikaner unumschränkter

Herr des ganzen Herero-Landes wurde. Alle Stamm

verbände der Herero waren aufgelöst, und was fliehen

konnte, floh vor Jonker ins Ovambo-Land oder in die

Wüste. Zur Unterjochung des Herero- und Mbanderu

Volkes (wir laffen der Kürze wegen in folgendem den

Namen der Mbanderu weg, da von der Zeit an beide

Stämme unter dem einen Namen Herero und Damara

verstanden werden) halfderHerero-HäuptlingKatyamuaha,

Maharero's Vater, wesentlich mit. Er war ein Vasall

Jonker's geworden und als solchem blieb ihm nur die

Wahl, zu gehorchen oder das Loos der anderen Herero

Häuptlinge zu teilen, d. h. zu fliehen oder sein Leben zu

laffen. Katyamuaha undJonkerAfrikaner starben schnell

hintereinanderimJahre 1861.Des letzterenSohn Christian,

ein entnervter Wüstling, war nicht der Mann, des Vaters

Stellungzubehaupten. Maharero folgtedemKatyamuaha.

Er hatte lange darauf gesonnen, sich zu befreien. Sein

Stamm war inzwischen ziemlich reichlich mit Gewehren

versehen worden. Ein Teil der zersprengten Herero hatte

sich um die Matchleß-Minen der Walvisch-Bay-Mining

Companygesammelt, erhielt dortSchutz und alsBezahlung

für geleistete Arbeiten Gewehre. Als jene Minen auf

gegeben wurden, sammelten sich diese Minen-Herero unter

Zeraua aufOtyimbingueund unterstellten sich dem tapfern

und bekannten C. Andersson, halb schwedischer, halb eng

lischer Abkunft. Maharero mit seinem Volke und einem

großen Teil der von den Herero geraubten Jonker'schen

Heerden, die unter Maharero’s Obhut standen, brach plötz

lich von Okahandya, wo Christian Afrikaner wohnte, auf

und vereinigte sich aufOtyimbingue mitZeraua. Christian

Afrikaner wagte nicht Maharero zu verfolgen, sondern

schloß noch ein Bündnis mit verschiedenen Nama-Häupt

lingen und griff darauf im Juni 1863 Otyimbingue an.

Nach langem Ringen wurde er vollständig geschlagen,

wobei er sein Leben verlor. Die Herero verfolgten nicht

den Sieg, sonst hätten sie mit einem Schlage den ganzen

Stamm der Afrikaner und die mit ihm verbündeten Na

man aufreiben können. Der energische und kluge Jan

Afrikaner, Jonkers zweiter Sohn, wurde Häuptling der

Afrikaner. An dieSpitze derHerero stellten sich Andersson,

welcher selbst schwere Verluste durch die Naman erlitten

hatte, und der Engländer Green, 1863 und 1864, und

griffen die Naman in ihrem eigenenLande, wohin sie sich

hinter die Awas-Berge zurückgezogen hatten, in ihren stark

verschanzten Stellungen mit Erfolg an. Auf Seiten der

Herero kämpften auch der Garikhaus-Stamm der Naman,

die sogenanntenZwartbooischen oderRehobothes. Zwischen
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diesem alten Nama-Stamm und dem Orlam-Nama-Stamm

der Afrikaner bestand eine alte Fehde, und aus diesem

Grunde machten dieGarikhausgemeinschaftliche Sache mit

den Herero. Nachdem Andersson, schwer verwundet und

ein Krüppel geworden, nach der Kapkolonie zurückkehrte

und Green auch dasLand verließ, entspann sich ein lang

wieriger Krieg, der noch fünfJahre anhielt. Obwohl bei

offenem Zusammentreffen die Herero stets Sieger waren,

verstanden sie nicht, die Siege auszunutzen. Schließlich

gelang es den ernstlichenBemühungen des kap'schen Gou

verneurs und High Commissioners, Sir D. Wodehouse,

unterstützt von den Missionaren und den Nama-Häupt

lingen Jakobus Isak und David Christian, im Jahre

1870– also nach siebenjähriger Dauer des Krieges –

einen Frieden zuStande zubringen, der freilich den Keim

eines neuen Krieges in sich barg. Die Grenzfrage blieb

nämlich unentschieden, weil Jan Jonker, auf Seiten der

Naman, nicht auf Maharero's Vorschlag, die Grenz

regulierung der kap'schen Regierung anheimzustellen, ein

gehen wollte. Es erfolgte ein leidlicher Friedenszustand,

der zehn Jahre, bis 1880, vorhielt, wo dann die unent

schiedene Grenzfrage Veranlassung zu Reibungen wurde

und schließlich zum Ausbruch eines neuen Krieges führte,

der, noch nicht beendigt, in Raub- und Mordzüge seitens

der Nama-Banden ausgeartet ist.

(Schluß folgt.)

Eine Bärenjagd im südöstlichen Uralgebirge.

Von Fr. W. Groß.

Eine Dezembernacht, wie man sich eine solche kaum

unfreundlicher denken kann, war zu Ende gegangen; vom

Abend bis zum frühen Morgen hatte es gestürmt, als ob

die Welt untergehen sollte und die letzte schauerliche Nacht

auch die letzte auf unserem Planeten hätte werden wollen.

Alle Augenblicke krachte das Haus von der Gewalt des

Orkans und dazu heulten die Wölfe aufden nahen be

waldeten Gebirgen, daß selbst die beherztesten Muschiken

hinter den schützenden Ofen flüchteten, sich bekreuzten und

den Schafspelz über die Ohren zogen.

Nebenbei herrschte aber auch noch eine grimmige und

durchdringende Kälte, und ein abscheuliches Schneegestöber

raschelte an den Glasscheiben vorüber. Die Bäume knall

ten, als wäre der Wald von Schützen erfüllt, die alle

Raubtiere vertilgen wollten. Gegen 9 Uhr früh schwieg

der Tumult gänzlich. An Stelle des letzteren herrschte

eine himmlische Ruhe und wunderbar schön spiegelte und

flimmerte die Landschaft in dem reinsten WeißderSchnee

decke. Kein Lüftchen rührte sich, als wollten die Dämonen

der Stürme den angebrochenen Sonntag respektieren und

die wenigen Stunden ruhen, um der gaffenden und er

staunten Menschheit Zeit zu laffen, das bei Nacht voll

brachte Werk zu bewundern.

Ausland 1887, Nr. 44.

Nicht lange, dann ertönte auf dem Turme der dicht

am Fuße des Gebirges liegenden Kirche das Geläute der

Glocken so hell und feierlich wie selten, und bald darauf

hörte man auch das Echo von Festgesängen. Es war

die große Prozession, die sich im Orte auf einem Umzuge

befand und selbstverständlich von dem Heiligenbilde und

dem Geistlichen begleitet wurde, um in den hervorragend

sten Familien die übliche Einweihung der Wohnungen

vorzunehmen.

Alles das paßte zu der stimmungsvollen Winterland

schaft, so daß man sich wohl gefesselt fühlen konnte. Ich

selbst wurde einen Augenblick davon angezogen, als die

Haushälterin Feodosia etwas erregt eintrat, umzu melden,

daß der heilige Zug sich bereits dem Hause nähere und

sogleich zur Stelle sein werde.

Ich erwiderte der Frau, daß ich den Zug erwarte

und den Geistlichen empfangen wolle.

Die Haushälterin entfernte sich zögernd, blieb aber

an der Thüre nochmals stehen, als ob sie erwartete, daß

sie noch irgend einen anderen Auftrag erhalten würde.

„Selbstverständlich“ – rief ich ihr nach– „mußt

Dudafür sorgen, daß alles zum Empfange vorbereitet ist!“

DieFrau nickte, daß sie verstanden habe, und verließ

das Zimmer, kehrte aber sofort wieder zurück, um den

Tisch zu decken, einige Flaschen Wodka und Gläser dar

auf und etwas zum Sakusk oder Imbiß dazu zu stellen.

Alles das war sehr schnell erledigt, allein noch

blieben einige Kleinigkeiten zu ergänzen übrig, als der

Zug schon vor dem Hause angelangt war. Man hörte

bereits das Trappeln von Fußtritten und das Knarren

und Quitschen des Schnees, obgleich man nichts sehen

konnte, da die Fenster von Eisblumen und Arabesken be

deckt waren; dennoch sah man an dem Schatten, welcher

das eineder Fenster verdunkelte, daß man die Muttergottes

dicht davor aufgestellt haben mußte.

Unterdessen hatte der Gesang aufgehört und man

hörte, wie draußen der Geistliche mit erhobener Stimme

die Feierlichkeit einleitete.

Der Vortrag hörte sich jedoch ungemein monoton, ja

sogar auffallend nüchtern an; allein man konnte es dem

Geistlichen daher auchnicht verdenken, wenn seine Stimme

etwas rauh ausfiel. Uebrigens kam es dabei auf den

Wohlklang durchaus nicht an, und die heilige Handlung

verlor dadurch nicht im mindesten; so bekreuzte ich mich

ganz vorschriftsmäßig und verbeugte michdazu, so oft sich

die Heilige bewegte, zumal mich Feodosia fortwährend be

obachtete. -

Anstatt aber– wie ich glaubte–den Beifall der

letzteren zu verdienen, blickte mich dieselbe bestürzt an,

und war beinahe sprachlos vor Erstaunen. Jedenfalls

mußte aber Feodosia ihren Grund haben, wenn sie in

Bestürzung geriet. ZumGlück fühlte ich mich jedoch dar

über nicht beunruhigt, und als der Geistliche eine Feier

lichkeit fortsetzte, wiederholte ich die frommen Zeichen.

132
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Merkwürdigerweise rührte sich aber Feodosia nicht,

sondern anstatt sich ebenfalls zu bekreuzen, schien ihr

Entsetzen noch zuzunehmen, und als ich zum drittenmale

das Zeichen auszuführen im Begriffe stand, kam sie sogar

herbeigestürzt und ergriff mich beim Arm, um mich daran

zu verhindern, als ob ich eine Gotteslästerung begangen

hätte.

„Herr!“ fragte sie bleichvorSchreck,„was thust Du?“

Ich wußte nicht, was ichdenken sollte und war fast empört

darüber. „SiehstDunicht,wasich angebe?“ gab ichihrzur

Antwort. „Meines Erachtens wäre es löblicher von Dir,

ebenfalls zu beten und meinem Beispiele zu folgen, als

Dich so einfältig zu benehmen.“

Feodosia bekreuzte sich nach dieser Zurechtweisung

wirklich, und schon glaubte ich, daß sie bekehrt worden

wäre, als sie ausrief: „Grech! Grech!“ was so viel wie

Sünde bedeutet, die ich anscheinend begangen haben sollte.

Was das aber für eine Sünde sein könnte, war ein

Rätsel. Das Wahrscheinlichste war, daß eines von uns

beiden nicht recht gescheidt sein mochte, und da ich an

meiner eigenen Zurechnungsfähigkeit nicht zweifelte, so

mußte es mithin bei Feodosia rappeln.

Diese Gedanken gab ich auch der letzteren offen zu

erkennen, was sie jedoch durchaus nicht zugeben wollte.

„Das glauben Personen in solchen Fällen niemals!“ er

widerte ich. „Jedenfalls mußt Du mir erst beweisen, seit

wann es bei Dir eine Sünde gewesen ist, der Mutter

gottes von Kasan zu huldigen.“

„Aber, Herr!“ bemerkte sie, „Du bistja in einem ent

jetzlichen Irrtum!“

Ich hatte jedoch nicht Lust, mich noch weiter in einen

Disput mit ihr einzulaffen, wollte sie wegschicken, um die

Unterhaltung abzubrechen, und gab ihr den Bescheid, daß

sie den Tisch fertigstellen und fortgehen solle, wie ich es

ihr aufgetragen habe.

Damit wollte Feodosia wirklich gehen, und schon

wandte sich dieselbe um und war im Begriff, dasZimmer

zu verlassen, als ich mich erinnerte, daß es doch am Ende

beffer wäre, zu ermitteln, was sie gemeint haben könnte.

Ich nahm sie daher rasch beim Arm, zog sie zurück an

das Fenster und zeigte ihr das Bildnis, von dem man

freilich nur noch den Schatten jah, der aufdas Fenster

geworfen wurde.

„Nun, siehst Du jetzt auch noch nichts?“ fragte ich.

„Allerdings sehe ich“, gab sie zu, „aber mein Gott,

das ist doch keine Heilige!“

Mir war eine solche Verstocktheit noch gar nicht vor

gekommen, obgleich die Ruffen in dieser Beziehung das

Menschenmögliche leisten. Ich hatte derartige Proben mehr

alshinreichend erfahren undwargeradezu erbittert. „Nicht?

Du siehst also dieHeilige nicht?“ fragte ich. „Dann hast

Du wohl auch nicht den Geistlichen gehört?“

„Aber was denn für einen Geistlichen, Herr!“

„Infamer Racker, nimm Dich in Acht!“ warnte ich

eben zornig, als draußen vor dem Fenster die frühere

Litanei abermals anhob.

Feodosia horchte, und wie es mir vorkam, war sie

außerordentlich ergriffen, als ob ihr ein Schauer überkäme.

Ichfragte sie abermals, ob sie jetzt auchnoch nichts hörte.

„Wasfür eine Heilige, Herr? Willst Du Dir dieselbe nicht

einmal ansehen?“ fragte sie und machte mich auf die

Stimme des Geistlichen aufmerksam, der sich von neuem

hören ließ.

Ichhorchte wirklich, und jetzt, da ich genauer darauf

achtete,vernahm ichganzdeutlichden Ruf: „Kupi, Kupi!

Miloste Barin, Kupi!– Karosche Medwjedi, Kupi!“

was ungefähr so viel bedeutet wie: „Kaufe, kaufe, gnä

diger Herr, kaufe ein herrliches Bärenfell!“

Nun sah ich ein, daß wirklich ein sehr unangeneh

mes Mißverständnis vorlag, das nur infolge des früher

gehörten Gesanges der Prozession hervorgerufen worden

sein mußte. Vor allen Dingen wollte ich darüberGewiß

heit erlangen und mußte daher Feodosia um Aufkärung

bitten, wer die Sänger wären.

Zu meinem größten Verdruß erfuhr ich nun, daß es

Baschkiren waren, die mit einem ausgespannten Bärenfell

umherzogen und dasselbe zum Verkaufe anboten. Ganz

empört riß ich das Fenster auf, um mich davon zu über

zeugen, allein – kaum hatte ich das letztere geöffnet, als

mir auch schon die Baschkiren ihre wie ein Heiligenbild

aufgezogene Haut dicht vor das Gesicht hielten und wie

früher ihr Angebot vorangen.

Auf das höchste erbittert, klappte ich das Fenster

wieder zu undwürde die wilden Jäger am liebsten mit der

russischen Knute davon gejagt haben.

Leider war das nicht möglich, davon abgesehen, daß

dadurch die häßliche Geschichte nicht besser geworden wäre.

Am unangenehmsten war es jedoch, daß Feodosia nicht

zu den Verschwiegenen gehörte und mit Sicherheit anzu

nehmen war, daß 24 Stunden später nicht nur der Pope,

sondern die sämtlichen Dorfbewohner – vielleicht auch

nochdieder Nachbardörfer–davon unterrichtet sein würden,

von der Ungerechtigkeit nicht zu reden, zu der ich michder

Frau gegenüber hatte hinreißen lassen.

Ein Versuch, die Geschwätzigkeit der letzteren zu be

schwören, würde mit größter Sicherheit das gerade Gegen

teil zur Folge gehabt haben und die größte Thorheit ge

wesen sein, die man hätte begehen können. Es erschien

daher noch am besten, alles so harmlos wie möglich hin

zustellen und Feodosia dadurch einzuschüchtern, daß man

ihr selbst die ganze Schuld aufzubürden suchte. Ich ver

suchte deshalb zu lachen, was auch mit so gutem Erfolge

gelang, daß Feodosia mitlachte.

„Für diesesmal hättest Du allerdings Recht behalten

und auch derSpaß wäre nichtübel!“ bemerkte ich, „allein

wenn der Pope die Komödie erführe, die Du da auf

gespielt hat, würdest Du ohne eine gehörige Buße kaum

wegkommen. Ich für meinen Teil werde davon keinen
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Gebrauch machen und Dir kann ich nur raten, reinen

Mund zu halten, dennvondem Geistlichen ganz abgesehen,

dürftest Du für Schande nicht sorgen!“

Feodosia sah dies auch recht gut ein und da sie von

ihrerSchuld überzeugt war, gelobte die ewigesSchweigen.

Damit würde der Zwischenfall erledigt gewesen sein, denn

die Zerknirschung der Frau ließ erhoffen, daß wenigstens

für den Augenblick von dem Auftritt nichts bekannt wer

den würde. Jetzt, da derselbe vorüber war, amüsierte ich

mich sogar darüber und fing an, mich für die Jäger und

ihre Bärenhaut zu interessieren. Schon wollte ich mir die

letztere ansehen, als der Festzug mit den Geistlichen und

der Muttergottes vonKasan sich vor dem Balkon aufstellte.

Die Feierlichkeit hatte sofort begonnen und man hörte

deutlich, daß sich die Stimme des Geistlichen doch sehr

von der vorhin vernommenen Salbaderei der Bärentöter

auszeichnete. Gleichdarauf trat auch derPope mit einem

Diakon in das Zimmer, um die Weihung der inneren

Wohnungvorzunehmen, so daß meine Gegenwart dringend

notwendig wurde.

Es bliebdaher nichts übrig, alsFeodosia zuzuflüstern,

sie solle die Bärenjäger so lange aufhalten, bis derFestakt

vorüber war.

Inzwischen war die Feierlichkeit im Zimmer vor sich

gegangen, und in weniger als fünf Minuten hatte die

selbe auch ihr Ende erreicht. Vielleicht ebenso lange Zeit

hatte die Beglückwünschung zum Neuen Jahr und der

darauf folgende Imbiß in Anspruch genommen, so daß

die ganze Zeremonie nicht mehr als eine Viertelstunde

gedauert haben mochte. Die bei dem starken Froste draußen

stillstehende und singende Volksmenge sowohl, wie die

große Anzahl von Besuchen, die der Geistliche noch ab

zustatten hatte, mahnten zur Eile und gestatteten keinen

längeren Aufenthalt, als zur Vollziehung der heiligen

Handlung unbedingt erforderlich war, und sobald das

Hauspersonal begrüßt und mit dem Weihwedel besprengt

worden war, reichte der Pope das Bildnis zum Kuß und

setzte sich mit dem Zuge wieder in Bewegung

Kaum war das geschehen und der singende Zug noch

nicht recht vom Hause hinweg, als Feodosia wieder er

schien und meldete, daß die Baschkiren aufdemHofe war

teten und bitten ließen, eintreten zu dürfen. Ich erteilte

gern meine Zustimmung, die Feodosia jedoch nicht gut

heißen konnte, und die Gründe, die sie dafür anführte,

waren leider solche, daß man ihr Recht geben mußte.

Es wurde daher beschloffen, die Bärenschützen in einem

anderen Zimmer unterzubringen, bis ich hinauskommen

würde.

Die Haushälterin wollte sich hierauf entfernen, um

die getroffenen Anordnungen auszuführen, als sich leise

die Thür öffnete und der mit einer hornartigen, spitzen

Mütze bedeckte Kopf eines Mannes vorsichtig hereinlugte.

Es war der Kopf eines Baschkiren, welchem letzteren es

bereits zu lange dauerte, und der nun – vielleicht auch

aus Neugierde – herbeigeschlichen kam, um sich in Er

innerung zu bringen.

Feodosia war empört über diese Zudringlichkeit und

rief dem Manne kein sehr freundliches Willkommen zu,

was diesen jedoch durchaus nicht zurückschreckte.

„Darf man näher treten, Herr?“ fragte er, ohne auf

Feodosia's Begrüßung zu achten.

„Nein! Um's Himmels willen nicht!“ versetzte ich.

„Ich bitte, Herr, warum nicht?“

„Weil Du graue Würmer hat, welche beißen und

zwicken!“

Der Baschkir lachte und gestand vergnügt zu, daß er

dieseWürmer besitze, konnte aber nicht begreifen, wie man

sich vor solchem Zeuge fürchten könne, zog sich aber doch

zurück, als er hörte, daß ihm draußen ein Zimmer an

gewiesen würde, wo er mich mit seinen Kameraden er

warten sollte.

Einen Augenblick später ging ich selbst in die Warte

stube, in welcher die Baschkiren mit ihrer verhängnisvollen

Haut untergebracht worden waren. AufdemBoden hockten

vier ziemlich verwildert aussehende Männer in zerlappten

Pelzen. Weite Pluderhosen aus dickem, braunem Stoff

vonKameelhaaren bekleideten ihreBeine und hohe,trichter

förmige Pelzmützen von Schaffellen, von welchen zwei

Flügel oder Klappen auf die Schultern herabhiengen,

bedeckten den Kopf und zum Teil auch noch das Gesicht.

An der Wand angelehnt stand die merkwürdige

Bärenhaut, die zu einer so garstigen Verwechselung mit

dem Heiligenbilde geführt hatte. Ich betrachtete daher

jetzt die Haut mit ganz besonderem Intereffe: es war eine

prächtige Haut von glänzend schwarzer Farbe und seiden

weichem Haar, aber auch von einem Umfange, wie sie

selten angetroffen wird.

Ein Blick hatte genügt, um mir den Besitz dieserHaut

wünschenswert zu machen und freundlich begrüßte ich die

Männer aus respektvoller Ferne. Alle vier griffen nach

ihren Mützen und erwiderten kameradschaftlich den Gruß,

indem sie mir ihre Hände entgegenstreckten, ohne sichjedoch

vom Fußboden zu erheben, auf welchem sie mit unter

geschlagenen Beinen saßen.

Ichbeschaute dieSchelme mit stillem Vergnügen, allein

da ich wohl wußte, daß die Männer vom Honiglande

überreich mit Parasiten gesegnet sind, so hütete ich mich

wohl, denselben sehr nahe zu kommen und verlängerte

meinen Arm so viel als möglich. „Ihr müßt schon ver

zeihen, Kameraden“, sagte ich, „wenn ich einen gewissen

Zwischenraum beobachte, allein da ich vergeffen habe,meine

Füße mit einer Pechbinde zu umgeben, um mich gegen

Eure Würmer zu schützen, so scheint mir diese Vorsicht

nötig. Ihr wollt also diese Haut verkaufen?“ fuhr ich

fort. Siebejahten natürlich. Ich erkundigte michzunächst,

ob sie dieselbe selbst erbeutet oder nur gestohlen hätten.

Sie versicherten jedoch, den Bären selbst erlegt zu haben,

und zum Beweis dafür zeigte der eine der Schützen auf
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einen bedeutenden Riß am linken Aermel seines Rockes,

während ein andererKamerad eine noch frische, nicht recht

vernarbte Schramme aufzuweisen hatte, welche er davon

getragen haben wollte.

Alle nacheinander schilderten nun, ohne es zu wollen,

in fesselnder Weise den Kampf, den sie überstanden hatten.

Jeder von ihnen wußte irgend einen Beitrag vonder

Bravour ihres Gegners mitzuteilen und je absichtsloser

das geschah, desto mehr machten sie für sich Reklame, und

öfters mußte ich mir die Haut von der Seite ansehen, ob

sie sich nicht bewegte, wenn man den einen oder anderen

Zug von der Tapferkeit des Bären hervorhob.

„Nach der Haut zu schließen, muß es ein altes Tier

gewesen sein?“ warf ich begeistert dazwischen.

„Gewiß! Ein Tier, wie man es nicht alle Tage von

solcher Stärke findet“, versetzten die Männer. „Allein

dennoch ist die Haut von ebenso seltener Schönheit, und

deshalb von doppeltem Wert. Das Haar ist weicher wie

Wolle, von vorzüglichstem Glanz und warm wie Feder

daumen!“

Ich strich mit der Hand über das Fell. Es war

jammetweich, und ich fragte nach dem Preis.

Man forderte zwanzig Rubel Silber. Es war nicht

zu viel, aber ich bot zwei Rubel unter die Hälfte. Die

Baschkiren forderten sechzehn. „Allerhöchstens neun!“ er

klärte ich. „Nicht einen Kopeken mehr, wenn ihr darauf

eingehen wollt!“

Die Männer begannen nun, noch einmal alle Vor

züge der Haut aufzuzählen und ebenso die Gefahren, die

sie bei der Erbeutung dieser Trophäe ausgestanden hatten.

Ich war fest überzeugt, daß sie nicht übertrieben, allein

da es zumHandelgehörte, wollte ich es dochnicht glauben.

Um mich nun darüber zu belehren, was es zu bedeuten

habe, ein solches Tier im kaltenSchneebett der Urwildnis

aufzustöbern und zu massakrieren, gäbe es nach ihrer Mei

nung kein besseres Mittel, als selbst einem solchen Kampf

beizuwohnen, und alle vier Männerjauchzten beinahe auf,

als ich mich dazu bereit erklärte. Meine Freude war

keine geringere als die ihrige, und als sie versicherten,

daß sich schon in den nächsten Tagen die Gelegenheit

dazu finden werde, so bewilligte ich noch einen Rubel zu

dem früheren Gebot als letztes Wort. Die Baschkiren

waren damit einverstanden, und als ich denselben noch

zusagte, außerdem die Theemaschine (Samowar) aufstellen

zu laffen, waren sie geradezu entzückt.

(Fortsetzung folgt.)

Ein Erdbeben in Südamerika.

Von Christian Nuffer.

Das im Monat Februar an der Riviera stattgefun

dene Erdbeben ruft mir eine ähnliche, als Naturereignis

betrachtet aber weit großartigere Katastrophe ins Gedächt

nis zurück, der ich im Jahre 1868 an der peruanischen

Küste beiwohnte.

Von der Andenkette über den Paß von Huaylillas

herabsteigend, langte ich am 11. August jenes Jahres in

der peruanischen Küstenstadt Tacna an, mit der Absicht,

mich aufdem am 16. den Hafen von Arica passierenden

Dampfer nach Europa einzuschiffen. Am 13.wurden jene

Regionen von dem denkwürdigen Erdbeben heimgesucht,

welches das weitaus stärkste war, unter dem die südameri

kanische Westküste im Verlaufe des jetzigen Jahrhunderts

zu leiden gehabt hat.

Ueber die Entstehungsweise der Erderschütterungen

werden ja verschiedene Theorien aufgestellt, von welchen

die Falb’sche, die den Einfluß desMondes in denVorder

grund stellt, zur Zeit die diskutierteste ist.

Sei dem, wie ihm wolle, so viel scheint festzustehen,

daß die südamerikanische Westküste, möglicherweise weil ihr

Gefüge jüngeren Datums ist, viel häufigeren und weit

reichenderen seismischen Erscheinungen ausgesetzt ist, als

eine andere Gegend der Welt.

Das Erdbeben vom 13. August machte sich vom 10.

bis 35.Breitengrad fühlbar, d.h.vom peruanischen Hafen

Casma bis zum chilenischen Hafen Concepcion. DreiTage

später, am 16., wurde Ecuador, nachdem schon am 13.,

14. und 15.ziemlich starke Erdstöße verspürt worden waren,

durch die fürchterlichen Verheerungen in Schrecken und

Trauer versetzt, welche ein um 1 Uhr 38 Min. Morgens

erfolgendes Erdbeben in der Provinz Imbabura anrichtete,

dem, wohl sehr übertrieben, 20.000 Menschen zum Opfer

gefallen sein sollen.

Tacna lag am 13. August im Brennpunkt der Ex

schütterung, und wenn keine Menschenlebenverloren gingen,

so ist dies nur dem Umstande zuzuschreiben, daß das Erd

beben zur Tageszeit stattfand und daß die dortigenHäuser

durch ihre leichte Bauart, welche sich selten ein Stockwerk

überdemErdgeschoß erlaubt, den herrschenden Verhältniffen

angepaßt sind.

Am obenerwähnten 13. August begab ich mich, nur

um die bei meiner gezwungenen Unthätigkeit gar zu träg

dahinschleichenden Stunden abzukürzen, einige Minuten

vor fünf Uhr Nachmittags zum Essen in das Hotel der

Bola de Oro, wo sich außer mir nur einjungerSchweizer,

R. W., so frühzeitig eingefunden hatte.

Wir waren gerade an der Suppe, die Uhr zeigte

5 Uhr 5 Minuten, als einem ersten, von mir nicht ein

mal beachteten Stoß ein zweiter stärkerer folgte, der von

einem dumpfen unterirdischen Grollen und dem Aechzen

des den Speisesaal überdeckenden Daches begleitet war.

W., den ich fragend ansah, rief „Temblor“, sprang auf,

ich ihm nach, und ohne unsZeitzu nehmen, nach unseren

Hüten zu greifen, eilten wir, noch mit umgebundenen

Servietten, durch den uns von der Straße trennenden

langen, unbedeckten Gang, um ins Freie zu gelangen.
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Es war, als ob die Erde auf eine Sekunde den

Athem verhalten hätte, denn nach dieser kaum wahrnehm

baren Pause, während welcher ich eilends zwei kleinen

Mädchen die Hand reichte, die mit ihrer Mutter und

Geschwistern aus einem gegenüber liegenden Hause aufdie

Straße stürzten, fing der Boden sich zu heben und zu

senken an. Das unterirdische Geräusch steigerte sich zu

einem grauenerregenden Dröhnen, das, von ferne näher

kommend, unter unseren Füßen die höchste Potenz eines

unsagbaren Aufruhrs der Elemente zu erreichen schien.

Sind Momente zu beschreiben, in welchen der Geist wie

von Betäubung umfangen ist, wo Entsetzen die Sinne

lähmt, wo sich eine Art vonSchwindel unserer bemächtigt,

der das klare Wahrnehmen beeinträchtigt? Ich glaube

kaum. Es hieß zwar, diese heftigste Erschütterung habe

sieben Minuten gedauert, doch halte ich dies für ungenau,

eine um die Hälfte kürzere Dauer ist unter solchen Um

ständen schon eine Ewigkeit, und gewiß gibt es wenig

Menschen, die kaltblütiggenug sind, um den Verlauf eines

mit solchem Grimm auftretenden Naturereigniffes mit der

Uhr in der Hand zu kontrollieren. -

Auf der Straße das gewöhnliche, oft beschriebene und

so wahre Bild: Frauen, die ohnmächtig zusammenfinken,

Knieende, welche verzweiflungsvollGott anrufen, schluchzen,

wehklagen!

Alles, was ich weiß, was sich unauslöschlich in mein

Gedächtniseingegraben hat,istdaßich lange,lange,inmitten

der beiden Kinder, wie auf dem Verdeck eines Schiffes

bei unruhiger See mit gespreizten Beinen das Gleich

gewicht zu behaupten hatte, um von den thatsächlich wellen

förmigen, schwindelerregenden Bewegungen des Bodens

nicht umgeworfen zu werden, wie ich mit einer gewissen

Ruhe den Simskranz eines modern gebauten Hauses sich

ablösen und donnernd zu Boden stürzen sah und wie sich

eine dichte Wolke erstickenden Kalkstaubes gegen mich

heranwälzte.

Der verderbenbringendste Moment ist vorüber; man

sammelt sich, aber in ganz kurzen Zwischenräumen wieder

holen sich die jetzt schwächeren Stöße, jedesmal neue Aus

brüche angstvoller Gemütserregungen hervorrufend.

Unheimlich, schreckhaft ist der Anblick des Horizonts.

Die umliegendenBerge sind verschwunden,denn eine graue,

bleierne, stauberfüllte Atmosphäre entzieht sie unserem

Blick,

Die kleine Familie, deren zwei Töchterchen ich unter

meinen Schutz genommen habe, wenn von Schutz über

haupt die Rede sein konnte, findet sich zusammen, aber

ein tückisches Geschick hat sie ihres Obdaches beraubt; das

wie bei allenHäusern mit einer handhohen Erdschicht besetzte

Dach hat nachgegeben und in seinemFall die Möbelteils

zerdrückt, teils unter Schutt begraben.

Die Stadt hat keinen materiellen Schaden von Be

deutung erlitten; ungefähr fünfzigwohl schon altersschwache

Häuser sind eingestürzt und die an der unvollendeten

Kathedrale seit Jahren sichtbaren Riffe haben sich gefahr

drohend erweitert.

Alles strömt aufdie öffentlichePromenade(Alameda),

um dort aus Teppichen und Decken Zelte zu errichten.

Die Straßen sind menschenleer. Niemand getraut sich in

den Häusern zu übernachten.

Es ist 8 Uhr Abends; wir sitzen mitten auf einem

kleinen freien Platz auf Stühlen, welche aus den um

liegenden Häusern herbeigeschafft worden sind; eine bunte

Gesellschaft, Einheimische und Fremde, fest entschlossen, die

Nacht in so unbequemer Position zu verbringen. Ein

dunkles, von keinem Stern belebtes Nachtgemälde; man

erkennt die entfernter Sitzenden eher an der Stimme als

an den Umriffen. Doch dem jugendlichen Uebermut ist

nichts heilig und das leichtflüssigere Blut derGallier, mit

welchem wir hier noch einträchtigverkehren, sprudelt selbst

in dieser Stunde. Es ist ja so schwierig, ein gelungenes

Bonmot zu unterdrücken; der Gedanke ist zu hübsch, nein,

er darf nicht verloren gehen, und beifälliges Kichern tönt

aus der Ecke her, wo die jungen Handelsbefliffenen ihr

Consilium halten.

Aber der Boden wankt, und jetzt erleben wir ein

Phänomen, das uns in die schreckliche Wirklichkeit zurück

ruft, daszwar weniger verderbenbringend ist, alsdie ersten

Stöße, dagegen das Grauen des an seine vollständige

Nichtigkeit erinnerten Menschen zumParoxysmus steigert.

Es ist das Heulen eines unterirdischen Sturmes, welcher

gegen uns herrollt, unterbrochen von Entladungen, die

Kanonenschlägen von unberechenbarerStärke zu vergleichen

sind, und im gleichen Augenblick steigt hinter der Häuser

reihe, der wir das Gesicht zuwenden, eine intensive blut

rote Glut auf, die sich über den ganzen Horizont aus

breitet. Es unterliegt keinemZweifel: in den mit brenn

baren Stoffen angefüllten Magazinenderhinteren Straßen

seite ist Feuer ausgebrochen. Einjunger Katalonier unter

nimmt es, den langen Hausgang zu durcheilen, der zu

den Warenniederlagen führt. Unsere Befürchtungen er

weisen sich als unbegründet.

Von der Alameda her wird das konfuse Stimmen

gewirr der Menge hörbar, die Gott und die Heiligen um

Erbarmen anfleht, denn, wovor wir zittern, der einzige

Gedanke der uns jetzt noch beherrscht, ist, daß sich der

Boden unter unseren Füßen öffne und breite Spalten

jeden Ausweg versperren. Der jüngste Tag scheint ange

brochen zu sein!

Jenes meteorische Licht dauert in einer vollen In

tensität eine Minute, verschwindet aber nichtganz, sondern

noch während längererZeit rötet sich derHimmel wie vom

Widerschein entfernter Kraterflammen. Spätere Berichte

besagen, in dem nicht sehr entfernten Distrikt Candaravi,

der eines vulkanischen Charaktershalber bekannt ist, seien

die Vulkane Tutupaca und Ubinas momentan in Thätig

keit getreten, und ihren Ausbrüchen schrieb man diese Er

scheinungen zu, wie ja auch der Miti, an dessen Fuß das
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durch dieses selbe Erdbeben schrecklich mitgenommene Are

quipa liegt, an verschiedenen Stellen Rauch und Gase

ausstieß.

Von den zu häufig sich folgendenAufregungen über

müdet, suchte ich das Hotel auf, wo beim Schein von ein

paar Kerzen der wackereWirtGerard unter denzerbrochenen

Flaschen aufräumte. Die Stöße wiederholen sich in mehr

oder minder langen Zwischenräumen; eine Erschütterung,

nachdrucksvollerals die anderen, reißt unsvondemMarmor

tischchen auf, an demwir, mehrereKameraden ausfrüheren

Jahren,Platzgenommen haben. Mit fabelhafterGeschwin

digkeit schlüpfe ich zum größten Ergötzen der Anwesenden

unter das niedere Billard, das soeben als der sicherste

Schutz gepriesen worden war, und werde, nachdem ich

aus dem unleidlichen Raum, wo eine Zentnerlast die

Brust zu beengen schien, wieder herausgekrochen bin, mit

schallendem Gelächter empfangen. Die Flucht muß gar

zu drollig gewesen sein.

Daher in Gottes Namen ins Bett! hat das Dach so

lange gehalten, so wird es auch noch länger halten.

Am folgenden Tage war die allgemeine Frage in

mitten der vom zeitweisen Erzittern der Erde genährten

Panik: Was ist aus Arica geworden? Denn die letzten

Worte des Telegraphen in dem Augenblick, wo uns die

Katastrophe in Tacna überrascht, lauteten: „Terremoto,

caen muchas casas“ (Erdbeben, viele Häuser stürzen zu

sammen), und seither blieb alles stumm.

Der 14 Leguas entfernte Hafen ist ungleich schwerer

als wir vom Schicksal betroffen worden. Was das Erd

beben verschont hatte, wurde vom Meere weggewaschen,

welches 20 Minuten nach dem Hauptstoß anfängt, sich,

indem es den Meeresgrund bloslegt, zurückzuziehen. Zu

einem riesigen Wafferwalle staut es sich an, vielleicht

vierzig Fuß über dem höchsten Flutstand; die dem Ufer

nächtankernden Schiffe sitzen auf dem Trockenen, wanken

und legen sich auf die Seite, und nun verliert der flüssige

Berg das Gleichgewicht, mit unwiderstehlicher Gewalt

wälzt sich die Waffermaffe donnernd, am Morro (Vor

gebirge) sich brechend und mit mächtigen Kriegsschiffen

wie mitNußschalen spielend, gegen die unglückliche Stadt,

die sie beinahe vollständig überflutet. Der Verlust an

Menschenleben ist nicht so bedeutend, als man erwarten

konnte, um so merkwürdiger hingegen das Entkommen ein

zelner Personen, die, beim Anfange des Erdbebens sich in

Boote flüchtend, von dem Meer hinweggeführt und wunder

barerweise wieder zurückgebracht werden.

Das Eisenbahntracé ist auf eine Entfernung von

2 Leguas zerstört; ich kann daher von Glück sagen, daß

ich am 15. einen Arriero finde, der nachArica zurückkehrt

und mich mitzunehmen verspricht. Die Reise führt durch

wafferlose Sanddünen, in welchen blos hie und da einige

verkümmerte Salzpflanzen ihr Dasein fristen. Im Hinter

grund das ewig schöne Bild der Anden. Der Tag ist

ruhig, die Atmosphäre klar und heiter und nur ein für

uns beinahe unmerkliches Zittern erschüttert zuweilen den

Grund; deshalb marschieren die Tiere auch ohne Zaudern

und um 5 Uhr Nachmittags erreichen wir das erste Mark

zeichen, das die empörten Elemente aufgepflanzt haben.

Es ist der „Wateree“, ein amerikanisches Kriegsschiff, das

die Sturzwelle eine halbe Stunde weit ins Land hinein

geschleudert hat. So aufrecht sitzt es auf seinem Kiel,

als ob es vom Stapel gelaffen werden sollte. Ich um

reite es, niemand läßt sich blicken, es scheint von der

ganzen Mannschaft verlaffen zu sein. Dann führt uns unser

Weg in unmerklicher Neigung zum Strande hinab, den

wir fortan zu verfolgen haben. Aber welchesBild entrollt

sich unseren vorAugen! Vor uns der glänzende Spiegel

des Stillen Ozeans, keine lebende Seele ist zu entdecken,

so weit aberdasAuge reicht, istder Strand mitTrümmern

aller Art übersäet. Hier bespült die ab- und zufließende

Welle die Rudera eines imSande halbvergrabenen Schreib

tisches, dort blinken die weißen Tasten eines eleganten

Pianino's; Kisten, Büchsen, die verschiedenartigsten Gerät

schaften sind angeschwemmt, Hunderte von zerfetzten Exem

plaren der großen Generalkarte vonBolivia und dazwischen

hinein hochaufgeschwollene Kadaver von Ochsen, Eseln,

Maultieren undMillionen von Fischen aller Größe faulen

unter der heißen Sonne. DieStrandpiraten scheinen schon

an der Arbeit gewesen zu sein; die meisten Kisten sind

geöffnet und ihres Inhaltes beraubt.

Endlich sind wir am Ziele; da liegt das peruanische

Kriegsschiff „America“ hoch am Ufer, wie ein verendeter

Renner; doch es ist zu spät, sich umzusehen; jetzt handelt

es sich darum, einen Platz ausfindig zu machen, wo ich

die Nacht zubringen kann und vor dem sich herumtreiben

den Gesindel, mit welchem die demoralisierte Soldateska

gemeinschaftliche Sache macht, in Sicherheit bin. Der

Arriero führt mich zu seinem Gevatter, einem Bäcker,

dessen Backofen glücklicherweise denSturm überdauert hat;

freundliche Leute, die mir einen Teller Suppe reichen und

ein Glas ausgezeichneten Portweins, der jedenfalls auch

herrenloses Gut gewesen war, einschenken. Das Haus

oder vielmehr eine Ruine steht auf einer Bodenerhebung,

nicht weit vom Meeresufer.

In respektvoller Entfernung von einer Einsturz drohen

den dicken Lehmmauer und gegenüber dem Verdeck einer

gestrandeten Brigantine schlage ich auf dem noch etwas

feuchtenBoden meinLager auf. DerunruhigeSchlummer

wird durch ein donnerndes Getöse unterbrochen; ich ver

mag kaum zu athmen, denn eine dichte Staubwolke, vom

Sturze jener durch einen Erdstoß vollends umgeworfenen

Mauer herrührend, hüllt mich ein. -

Wie es damals zuging, am deutlichsten besagt einegewiß

unverdächtige Zeitungsnotiz: Algunos Pianos sirven de

diversionà la chusmaquese entrega sin freno alpillaje

(einigePianosdienenderVolkshefezur Unterhaltung,die sich

ohne Scheu der Plünderung hingibt). Da war aber auch

reiche Ernte zu halten. Von dem stattlichen Zollhause,
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der Zierde des Hafens, dessen Front mit einer langen

Reihe hoher Säulen, auf die sich das Vorderdach stützte,

geschmückt war, waren kaum die Grundmauern mehr zu

entdecken und sein Inhalt an Wert von mehr als drei

Millionen Dollars wurde entweder vomMeerverschlungen

oder gestohlen. Mit dem Raub beladene Maultierheerden

schlagen auf entlegenen Pfaden den Weg nach dem In

land ein. Die Bier- und Weinkisten, welche das zurück

strömende Waffer nicht mit sich riß, werden erbrochen und

auf Schritt und Tritt begegnet man betrunkenen Soldaten

und Tagedieben.

AmanderenTage ist meine erste Sorge, einen Burschen

zu finden, der meinen schweren Koffer an den einstigen

Landungsplatz befördern würde. Es glückt mir, einen

aufzustöbern, der sich dazu versteht, gegen Geld und gute

Worte diesen Dienst zu leisten. Dadie Aufsichtaber schon

etwas schärfer ist, so habe ich zuvor bei einem alten auf

geblasenen Hafenbeamten die Erlaubnis hiezu einzuholen,

die er sehr ungnädig erteilt; ist es ihm doch ein Genuß,

den verhaßten Fremden ein wenig zappeln zu lassen.

Einen amWege liegenden eisernen Stab aufgreifend,

treibe ich das störrische, meinen Koffer tragende Langohr

an, das der Führer am Halftertrick durch das Ruinen

feld leitet. AufunseremZug über die Trümmer– denn

nicht einmal die Straßenrichtungen waren mehr kenntlich,

so entsetzlich hatte die Flut gewütet – gewann ich einen

Ueberblick über eine Zerstörung, von welcher sich nur der

jenige eine Vorstellung machen kann, der sie gesehen hat.

Eine verpestete Luft umgibt uns, an manchenOrten ist der

Boden mit Unmaffen von Fischen bedeckt, die in Fäulnis

übergegangen sind. Kleine Feuer brennen, um zu des

infizieren – ächt peruanisch – auf den Kadavern er

trunkener Ochsen und Esel, die einen pestilenzialen Gestank

aushauchen. Hunderte von zerbogenen und zerbrochenen

nagelneuen eisernen Bettstellen, unzählige der erwähnten

Generalkarten, von welchen 4000 Stück seit Jahren im

Zollhause lagerten,Möbel, Bahnschienen,Waggons,Well

bleche, kurz alles, was der Luxus und die Eleganz in den

Salons, die Notwendigkeiten des täglichen Lebens in den

Hütten, Verkehr, Industrie und Handel in Etablissements

und Warenniederlagen angesammelt hatten, ist über und

unter diesen formlosen Ruinen zerstreut, durchnäßt, ver

dorben oder beschädigt. UeberallLeute, welche ihre einstige

Heimstätte festzustellen oder von ihren Habseligkeiten etwas

zu bergen suchen.

Auch auf bekannte Gesichter stoße ich, auf den Fran

zosen Larrieu und zwei Italiener, die, nachdem sie sich

durch den Schutt hindurchgearbeitet haben, die durch

näßtenWaren ihres eingestürzten Magazins ansTageslicht

ziehen. Das Gesindel läßt sie in Ruhe, denn sie tragen

ihre Revolver auffällig zur Schau.

An einem eleganten Holzhause vorbei, das wie ein

gestrandetes Schiff auf der Seite liegt, gelange ich an

die Ueberbleibsel der Landungsbrücke. Hunderte von mit

Kupfererz gefüllten Säcken, teils noch regelmäßig auf

getürmt, teils wild durcheinander geworfen, harren auf

den rechtmäßigen Eigentümer. Noch geraume Zeit wird

verstreichen, bevor der von Valparaiso kommende Dampfer

eintrifft, doch darf ich meinenKoffer nicht aus den Augen

verlieren, sonst möchte er alsStrandgut behandeltwerden;

ich beschränke meine Exkursionendaher auf die nächsteUm

gebung.

SonderbareLaune der zerstörendenKräfte! Von einer

Schiffsagentur ist nur der hölzerne Fußboden übrig ge

blieben, er ist aber so reinlich, als ob er gescheuert worden

wäre –das Meer hat sich ja dieser Arbeit unterzogen

– in einer Ecke sind noch Maffen neuer Kupfererzsäcke

in schönster Ordnung aufgestapelt, von welchen ich mir

einen aneigne; dieß und ein ordinäres Luntenfeuerzeug,

von welchem Dutzend-Schachteln weit umher zerstreut sind,

sind die einzigen Gegenstände, die ich zum Andenken an

diesen Tag mit fortnehme.

Weiterhinragen Geschäftsbücher undBündelkaufmänni

scher Korrespondenzen aus dem Schutt hervor. Ganz nahe

beiderLandungsbrücke ist eine riesigeBalle Baumwolltuchzu

dreiVierteln imSand verscharrt; ein deutscherKommis er

kennt sie an der Marke als Eigentum seiner Firma und

bietet zwei vorübergehenden Lastträgern ein paar Thaler,

um sie zu Tag zu fördern. Als Antwort lacht ihm der

eine höhnisch ins Gesicht und sagt zu seinem Spießgesellen:

Vamos à tomar cerveza! (gehen wir Bier trinken!);

natürlich auf Generalsunkosten.

So rückt die Zeit heran bis am Horizont das Rauch

wolkchen sichtbar wird, welches das Nahen des Dampfers

verkündet. Nicht ohne Mühe gelingt es mir, Bootsleute

aufzutreiben, welche sich entschließen, ihr durch Zufall

gerettetes Boot ins Meer zu schieben. Wir fahren ab;

aber hohe Zeit ist es, als wir den weit ab vom Lande

haltenden Dampfer erreichen; die dreitägige Sonnenhitze

hat die Fugen geöffnet, durch welche das Waffer mit

beunruhigender Schnelligkeit in dasBoot eindringt. End

lich bin ich an Bord, aber noch während vieler Nächte

verursachtdasSchaukelndesSchiffes beängstigende Träume.

Es ist nicht meine Absicht, aufdie Wirkungen, welche

dieses Erdbeben an so vielen und so weit auseinander

gelegenen Orten hervorbrachte, hier näher einzugehen, noch

auf dessen Folgen, die sich sechsMonate später im Gebiete

von Arica unter der Gestalt einer fürchterlichen Gelb

oder Faulfieber-Epidemie zeigten, welche mich bei meiner

Rückkehrvon Europa unglücklicherweisewieder in Mitleiden

schaft zog. Nur einer Thatsache möchte ich Erwähnung

thun, die wohl nie nach Europa gedrungen ist und wert

wäre, eines Tages näher untersucht zu werden, denn die

Angaben der darüber berichtenden Persönlichkeit scheinen

doch nicht über allem Zweifel erhaben zu sein, obwohl sie

in den betreffenden Regionen als unbestreitbare Auto

rität gilt.

Es ist dies die infolge des besprochenen Erdbebens
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erfolgte Laufänderung des bedeutenden Guapay oder Rio

Grande (einesZuflussesdes RioMamoréimFlußgebietdes

Amazonas), resp. der Uebertritt seiner Gewäffer in die

jenigen des Rio Piray oder Sara.

Der Guapay, nachdem er zwei Drittel seiner Länge

zurückgelegt hat, fließt auf eine Entfernungvon 12Leguas

an der Ostseite der StadtSanta Cruz de la Sierra vorbei.

Zur Zeit der Jesuiten diente er vermittelt leichter Boote

als Verbindungsweg zwischen dieser Stadt und den nörd

lichen Missionen von Mojos, die heutzutage das boliviani

sche Departement des Beni bilden.

Vor etlichen achtzigJahren verließ man aber meisten

teils seine Gewäffer, um sich denjenigen des Piray zuzu

wenden, eines weniger bedeutenden Fluffes, der aber von

Santa Cruz aus in Bezug auf den Guapay die Sehne

darstellt, zu welcher der letztere durch seinen östlicher ge

richteten und nach Norden wieder westlich einbiegenden

Lauf den Bogen bildet. In den Guapay aber ergießt

sich der Piray kurz vor dem Zusammenfluß des ersteren

mit dem Marmoré. Da der Piray in ziemlich direkter

Richtung von Süden nach Nordwesten fließt, so ist er

unbestreitbar der kürzesteWeg nachdem Beni. Die Reifen

den und Warentransporte gehen von Santa Cruz nach

dem 25–30 Leguas entfernten Cuatro Ojos, wo sie den

Piray hinab auf leichteren Barken fahren, die größeren

BootenPlatz machen, sowie man sich dem Guapay nähert,

der von dort an auf die kurze Distanz, welche ihn vom

Mamoré trennt, eigentlich den Namen Sara annimmt,

und nach kurzer Fahrt befindet man sich auf dem reichen

Territorium von Mojos. Was man aber oft durch Ab

kürzung gewann, wurde an Bequemlichkeit und Schnellig

keit verloren. Die Schifffahrt auf demPiray war Unter

brechungen ausgesetzt und mit Mühseligkeiten verbunden.

Blos von Anfang Dezember bis Ende März war der

Fluß wirklich schiffbar. Vom April bis November mußte

die Fahrt von Cuatro Ojos bis zum Guapay, also fluß

abwärts,durchdasZiehen der Fahrzeuge unterstützt werden,

auf eine Entfernung von etwa 30 Leguas, mit tausen

derlei Unannehmlichkeiten für den Händler und mit Ver

spätungen, Beschädigungen und Frachtverteuerung in Be

treff der Waren. Und da die östlichen Regionen von

Bolivien, das Departement von Santa Cruz im Süden,

dasjenige des Beni im Norden, zwei große Produktions

zentren sind, die in den engsten wechselseitigenBeziehungen

zu einander stehen sollten, so mußte ihr Verkehr ein täg

licher, leichter und sicherer sein, denn ihre Erzeugniffe

gestatten einen alle Jahreszeiten umfaffenden Austausch.

Wollte nun die Natur da helfend eintreten, wo bis

her Trägheit oder Nachlässigkeit, der Schlendrian von

Generationen sich geweigert haben, bessere Verkehrseinrich

tungen zu treffen? Fast möchte man es glauben, denn

mit einem Ungestüm, der alles vor sich niederwarf, bahnte

sich im Jahre 1868 und nicht ohne im Zusammenhang

mit dem Erdbeben an der pazifischen Küste zu stehen, der

Guapay einen Weg durch die dreißig oder vierzigLeguas

breite Mauer hundertjähriger Wälder, um eine enorme

Waffermaffe mit den Fluten des bescheidenen Piray zu

vereinigen. DasTerritorium desSirionenstammes erbebte

unter dem jähen Einbruch. In beinahe gerader Linie

ergoß sich der Guapay auf die Sehne des obenerwähnten

hydrographischen Bogens, indem er auf diese Weise die

Schifffahrt auf dem Piray der Stadt Santa Cruz um

etwa 40 Leguas näher brachte und sich ihr als den aus

schließlichen Wafferweg zum Mamoré anbot, mit dem in

ihrem Norden gelegenen Bibosi zum Hafen, von welchem

sie nur ein Fahrweg von 18 Leguas trennt.

Miguel Suarez Arana, ein für die Eröffnung neuer

Handelswege nach dem Osten hin unermüdlich thätiger

Mann, ohne daß diese Thätigkeit bis jetzt ersprießliche

ResultatezuTagegefördert hätte, denn seinjüngstes(1884)

mitUnterstützungder RegierunginsLeben gerufenes Unter

nehmen, die Eröffnung einer Route von Gutierrez (Pro

vinz Cordillera) durch das Izozo Thal, das Territorium

von Salinas und den mittleren Chaco an die Ufer des

Paraguay, in denRegionen vonBahiaNegra, wozwischen

dem 20. und 21.9 s. Br. ein Hafen Pacheco (nach dem

Namen desPräsidenten!)zugründen ist, erfährt als völlig

fruchtlose Verschwendung der öffentlichen Gelder, wobei

nur er sich bereichere, harte Anfechtungen – es wird sich

in der That auch so verhalten – M. S. Arana also,

rüstete im Jahre 1872 im Beni eine aus Ruderbarken

zusammengesetzte Expedition aus und fuhr die ruhigen,

schweigsamen Gewäffer des Mamoré aufwärts dem Süden

zu. Am 14. September erreichte er den Punkt, wo ehe

dem der Piray in den Guapay einmündete.

Die Form, unter welcher sich nunmehr das alte Fluß

bett zeigte, war ohne Zweifel ein der Untersuchung wür

diger Gegenstand, allein derFührer der Expedition konnte

sich, wollte er von dem ursprünglichen Zwecke einer For

schung nicht zu sehr abweichen, nur in sehr oberflächlicher

Weise damit beschäftigen. Er beschränkte sich darauf,

9 (engl.) Mln. weit darin aufwärts zu fahren, und fand,

daß es nichts mehr und nichts weniger als ein stehendes

tiefes Waffer war, wie ein Teich, ohne Baumstrünke und

Strömung, weit nach Osten sich erstreckend, mit gras

bewachsenen hohen Ufern und noch die für einen leichten

und sicheren Flußweg wünschbaren Bedingungen darbietend.

Er glaubt außerdem, daß sein tiefes Bett die Waffer,

welche die neue Flußrinne nicht zu fassen vermag und

welche durch die ausgedehnten Wälder ihren Weg suchen,

in sich aufnimmt, ebenso, daß er von den Durchsickerungen

gespeist wird, die der neueFluß da, wo er sich vom alten

Bett abzweigt, an ihn abgibt.

Alsdann an die Spitze des rechten Winkels zurück

gehend, den die beiden Flußbette bilden, schlugArana mit

seinen Barken direkt die Richtung nach dem Süden ein,

durch die alte Mündung des Piray, der also von diesem

Punkte an bis 40 Leguas weiter oben den Guapay in
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sich faßt. Fünf Tage später langte er an der Einmün

dung an, die das Ziel einer Erforschung war. Mit dem

nach Südengewendeten Gesicht sah er von derneuenFluß

ecke aus sich gegenüber den Piray, der direkt nach Süden

in der Richtung von Santa Cruz seinen Lauf zeichnet,

zu einer Linken den neuen Guapay, welcher von Osten

herfließt.

Die Expedition bestand aus 72 Individuen, teils

Freiwilligen, teils Angeworbenen, die sich sämtlich damit

einverstanden erklärten, in den noch unbekanntenLaufdes

neuenGuapay einzudringen. Die Ziele der Unternehmung

von diesem Punkte weg waren vorgezeichnet: die Richtung

und Tiefe des neuen Guapay festzustellen, flußaufwärts

zu fahren, bis zu der Stelle,wo er sich von dem alten

Betttrennt und den Flußlauf weiter zu verfolgen bis auf

die Höhe von Bibofi, um auf den Pfad zu stoßen, den

die Munizipalität von Santa Cruz seinerzeit von jener

Ortschaft bis zum linken Ufer des Guapay anlegen ließ.

Da man sich noch in der trockenen Jahreszeit befand, so

durfte darauf geschloffen werden, daß wenn der Waffer

stand der Flußfahrt günstig war und sich dem Rudern

keine unübersteiglichen Hindernisse entgegensetzten, diese

Route zu allen Zeiten benützt werden konnte.

Am 20. September traten um 6 Uhr Morgens die

Bootsleute ihre Fahrt auf dem neuen und unbekannten

Strom an und nachdem sie sich den ganzen Tag ohne

besondere Hindernisse, obwohl mit der ihren unbehülflichen

Barken eigenen Langsamkeit vorwärts bewegt hatten,

lagerten sie die Nacht über an einer hohen pittoresken

Uferbank. In 10 Stunden hatten sie 19Flußwindungen

durchfahren und im ganzen 23 e. Mln. zurückgelegt. Ein

mit 500Arrobas (12%Zentnern) beladenes kleines Boot

ging3% Fuß tief im Waffer.

So ruderten sie während fünfTagen beidurchschnitt

licher Tiefe von 1.5 m. und durchschnittlicher Breite von

60 m. Fahrgeschwindigkeit: 5 (?) e. Mln. per Stunde;

vorherrschende Richtung:Südost;Gewäffer:zujederJahres

zeit für Dampfer zugänglich. Die Ufer waren bald hoch

und mit herrlichem Baumwuchs bedeckt, bald niedrig mit

Ausblick auf mitWeidenbäumen besetzte Grasebenen. Recht

häufig stieß man mitten im Strome auf Bäume, empor

stehende Wurzelspitzen und Strünke, welche von der noch

ganz frischen Entstehung des Flußbettes Zeugnis ablegen.

Diese Ueberbleibsel wären leicht wegzuräumen. Anders

verhält es sich mit zwei2Fuß hohen brandenden Strom

schnellen, aufdie man stieß. Umdarüberhinauszukommen,

war es nötig, die Barken mitStricken über dieselben hin

wegzuziehen. Gewife erhärtete Sandkonglomerate verur

achen in diesem wie in anderen Strömen der gleichen

Region jene kleinen Stromstürze.

Am 25.SeptemberAbends befand sich das Fahrzeug

des Führers, nachdem es die „Esperanza“getaufteStrom

schnelle überwunden hatte, und als sich bei der Mann

schaft schon Symptome von Ungeduldzeigten, weil die nach

Bibosi führende Schneuse nicht zu entdecken war, in dem

wie zu einem stillen See sich erweiternden Strome. Der

die Ufer säumende Wald machte hier unabsehbaren, nach

Nordost sich erstreckenden Weidegründen Platz, welche in

der Ferne mit dem Horizont zusammenfloffen.

Der Führer ging ans Land, um die Richtung aus

findig zu machen, von welcher der Fluß herkam. „Wie

groß war nicht meine Ueberraschung“, sagt Arana, „als

ich entdecke, daß sich der Fluß in zwei Arme spaltet, von

welchen jeder wieder in eine Anzahl von kleinen, über

Sandkonglomerat den Weg sich bahnenden Wafferläufen

zerfällt, welche mit größerer oder geringerer Schnelligkeit

über 3 bis 6 Fuß hohe Fälle (cachuelas) herabschießen.“

"Dieser „Tres cachuelas“ genannte Punkt ist aber durch

aus nicht die Stelle, wo sich der neue Fluß von dem

Mutterlauf abzweigt.

Diese unerwartete und nicht zu überwindendeGestal

tung desFlußlaufs brachte begreiflicherweise die Expedition

hier zum Stillstand, so daß über den Rest des Oberlaufs

des neuen Guapay und seine Richtung keine Daten er

langt werden konnten. Zwar wurden am folgenden Tage

kleine Erforschungszüge organisiert, aber ohne viel Erfolg.

Nurzu bald setzte ihnendie NaturunübersteiglicheSchranken

entgegen. Der Strom zerteilte sich in unzählige Waffer

läufe, Sümpfe, Teiche und Wafferflächen zwischen wald

bewachsenen oder mit hohem Gras bestandenen Ebenen,

durch welche ein Durchmarsch nicht erzwungen werden

konnte. Die Flotille fuhr nun von Tres Cachuelas wieder

eine Meile weit flußabwärts und lagerte auf der linken

Flußseite an einem „Higuerones“ getauften Punkt, um

das Resultat einer Landexpedition abzuwarten, die drei

Tage vorher abgegangen war, um in östlicher und jüd

östlicher Richtung den Pfad von Bibosi aufzusuchen. Sie

kehrte unverrichteter Dinge wieder zurück.

Aber die ihm durch die Karte, eine topographische

Skizze des Flußlaufes u. j. w. gegebenen Anhaltspunkte

schienen Arana zu einer zufriedenstellenden Gewißheit zu

führen; den Strom in südöstlicher Richtung verfolgend,

hatte er, rudernd, 126Meilen zurückgelegt; er befand sich

an einem Punkt 650 10“ w. L. von Paris und 169 13

j. Br., also ganz auf der Höhe von Bibosi und Ajubi,

Ortschaften im Norden von Santa Cruz, von welchen die

erstere aufunserenKarten figuriert. Möglicherweise trennte

ihn nur ein wenige Stunden breiter Urwald von Bibofi.

Spätere Forschungen scheinen diese Berechnungen bestätigt

zu haben.

Die Thatsache aber bleibt, daß die enorme Abzwei

gung des Guapay ein hydrographisches Naturereignis ist,

in welchem man für reiche und bevölkerte Gegenden des

neuen Kontinents einen bedrohlichen Wink erblicken kann.

Die Wiederholung ähnlicher Fälle in irgend einem Teile

des neuen Kontinents würde tiefgehende Aenderungen in

seiner Geographie zur Folge haben, und mehr als Erd

beben, die topographische Physiognomie so vieler ebener
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und niedriggelegenerGegenden, wie diejenigen der Region

von Santa Cruz es sind, zu ändern imstande sein, Gegen

den, die von noch vielmächtigerenFlüffen alsder Guapay

durchströmt werden.

Geographische Neuigkeiten.

* Die Bahamas-Inseln. In einem jüngsten

amtlichen Bericht gibt der britische Gouverneur der Ba

hamas, Herr H. A. Blake, eine interessante allgemeine

Schilderung dieser ausgedehnten Gruppe niedriger Inseln,

welche sich teilweise auf die wissenschaftlichen Forschungen

des englischen Naturforschers J. Gardiner gründet. Er

sagt, die zahlreichen Inseln und Eilande, welche diese

Gruppe bilden, liegen meist aufdem östlichen oder wind

wärtigen Rande der Bahamas-Banks und variieren an

Umfang von Andros (100 e. Mln. lang und 20 bis

40 Mln. breit) bis auf blose Felsen. Die Bänke bedecken

einen Flächenraum von etwa 43000 e. Qu.-Mln, von

denen nur etwa 4400 über Waffer sind. Sie steigen sehr

steil aus den Tiefen desOzeans empor und wechseln von

500 Faden auf der West- bis zu 2000 Faden auf der

Ostseite und werden von unterseeischen Schluchten von

800 bis 1000 Faden Tiefe eingeschnitten. Die Inseln

sind gebildet von Korallensand und Muscheln, die sich in

Felsverdichteten durchdieWirkungvonRegenwaffer,welches

denKalkvon den oberen verwitterten Schichten auflöste und

die unteren durch eingedrungenen kohlensaurenKalk band.

Es gibt dreierlei verschiedene Bodenarten auf diesen In

seln: weißen, schwarzen und roten. Der weiße besteht

aus kalkhaltigem Sand und einer gewissen Proportion

organischer Stoffe und eignet sich bei Anwendung von

Düngemitteln zum Anbau von Kartoffeln und anderen

Nährgewächsen. Der schwarze Boden ist hauptsächlich

vegetabilischerHumus und sehr fruchtbar; er kommt überall

auf diesen Inseln vor, und zwar an manchen Stellen,

den sogen. „Banana-Löchern“, in einerziemlichen Mächtig

keit. Der rote Boden ist der wichtigste und fruchtbarste

von allen und gleicht in seiner Zusammensetzung genau

demjenigen der Bermudas, da er eine große Menge Eisen

oxyd enthält. Er kommt in kleineren oder größeren Flecken

auf allen Inseln vor und bedeckt auf Eleuthera und Cat

Island Tausende von Acres. Eine Schicht davon ist jo

gar unter einer überlagernden Schicht von solidem Fels

gefunden worden. Der Ursprung dieser roten Erde ist

nicht bekannt; es erscheint aber gewiß, daß dieselbe nicht

von den umgebenden unterseeischenBänken herrührt, denn

man hat keinen ähnlichen Boden auf denselben oder mit

telt Peilungen auf dem Grunde der umgebenden Tiefsee

gefunden. Auf vier von den Inseln sind große Strecken

von Nadelwaldung vorhanden, während auf den anderen

das einheimische Bauholz längst niedergehauen worden ist.

Mehrere Inseln der Gruppe, wie Watling’s, Rum Cay,

Concepcion, Samana, die CrookedIsland-Gruppe, Maya

guana und Groß- und Klein-Inagua, sind von der Bank

getrennt und steigen unmittelbaraus einer Tiefe von mehr

als 2000 Faden auf, bilden also die flachen Gipfel von

steilen unterseeischen Bergen, welche mehr als 12.000 F.

hoch sind.

* Entdeckung zweier neuen Ströme in

Neu-Guinea. Im Verlauf eines kurzen sechswöchent

lichen Besuchs der Delta-Region des sogen. Aird-Fluffes

im jüngstvergangenen März und April machte der eng

lische Geograph Theodor Bevan die wichtige Entdeckung

zweier großen Ströme, welche in einer Entfernung von

etwa 60 e. Mln. von einander aus den Hochländern des

Innern herabkommen und in diesen Teil des Golfs von

Papua münden. Die unternehmende kaufmännische Firma

Burns, Philp u. Co. hatte Herrn Bevan einen gut aus

gerüsteten Dampfer, die „Victory“, zur Verfügung ge

stellt, mit welchem er am 15.März die Donnerstags-Insel

verließ, den Aird hinauffuhr und einengroßen schiffbaren

Fluß, der in die Spitze des Delta einmündete und den

man ungefähr 100 e.Mln. hinanfuhr und von dem aus

man auch in zwei von seinen Nebenflüffen eindrang.

Diesem Fluffe gab erdenNamen „Douglas.“ Der zweite

Strom, welcher von Herrn Bevan den Namen „Jubilee“

erhielt, wurde vomBaldHead erreicht und ungefähr ebenso

weit befahren wie der Douglas. DaHerrn Bevan’s Zeit

jedoch beinahe abgelaufen war, mußte er umkehren, als

er anscheinend gerade auf der Schwelle höchst wertvoller

Entdeckungen stand, denn derFluß war an jenem Punkte

noch 300 m. breit, die Gegend, hügelig und malerisch,

zeigte nach dem Inneren zu eine Bergkette hinter der an

deren ansteigend und durch eine Reihe von hohen Berg

gipfeln in der blauen Ferne gekrönt. Herrn Bevan's

Reise sollte nur ein vorläufiger Versuch sein und wird

sich hoffentlich von Erfolg begleitet erweisen, sobald man

ihm die Mittel bieten wird, seine Entdeckung weiter zu

verfolgen.

* Breschen in der Wasserscheide der Andes

des südlichen Chile. Schon vor einem Vierteljahr

hundert hat Don Guillermo Cox auf seiner Reise nach

den Quellen des Limay entdeckt, daß die Hauptkette der

Andes in jenem Teil von Chile nicht die Wafferscheide

zwischen den Strömen bilde, welche beziehungsweise nach

dem Atlantischen und dem Stillen Ozean abfließen. Dies

ist jüngst durch eine Expedition bestätigt worden, welche

die chilenische Regierung nach jenen Breiten schickte, da

diese Expedition bewiesen, hat, daß gewisse Flüffe, welche

sich in den Stillen Ozean ergießen, östlich von den Andes

in einer Hochebene in der verhältnismäßig geringen Höhe

von 1650 Fuß über dem Meeresspiegel entspringen. Diese

Flüffe entquellen kleinen Seen und bahnen sich ihren Weg

durch die Cordilleras in tiefen Schluchten. Während auf

diese Weise der Limay, ein Nebenfluß des in denAtlanti

schen Ozean sich ergießenden Rio Negro, auf der Westseite
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der Hauptkette entspringt, haben zahlreiche Ströme des

Stillen Ozeans ihre Quellen auf der Ostseite. Ein anderer

wichtiger Fluß, der Palena, welcher im Osten der Andes

entspringt und in den Golf von Corcovado, dem Süd

ende der Insel Chiloe gegenüber, ausmündet, ist neuer

dings durch den Kapitän Serrano erforscht worden, der

ihn in einem Boote bis zum 720w. L. von Gr. hinan

fuhr. Der Palena erweist sich schon eine kurze Strecke

von einerMündung an schiffbar und ist in seinem unteren

Laufe eine halbe Meile breit. Diese Entdeckungen werden

die politische Grenze zwischen Chile und der Argentini

schen Republik beeinfluffen, welche durch Vertrag als der

Wafferscheide entlang liegend festgesetzt worden ist.

Nekrolog.

Lady Braffey's Tod.

Vor einigen Tggen traf in London ein Telegramm

aus der Kapstadt ein, welches meldete, daß die unermüd

liche Reisende auf der Fahrt von Port Darwin in Nord

australien nach derAlgoa-Bay in Südafrika am 14.Sep

tember anBord ihrer schönen Yacht „Sunbeam“ gestorben

und ihre Leiche, ihrem Wunsche gemäß, ins Meer versenkt

worden sei. LadyBraffey hat in den jüngsten eilf Jahren

mit ihrer Dampfyacht „Sunbeam“ die Welt umsegelt und

alle Meere durchkreuzt und ihre Reisen, aufdenen sie von

ihrer ganzen Familie und vom behaglichten britischenCom

fort und Luxus umgeben war, in verschiedenen von ihrer

eigenen Hand illustrierten Büchern auf das anziehendste

geschildert. Sie war nicht nur eine feine Beobachterin

und hochgebildet, sondern sie besaß auch in hohem Grade

die Gabe der lebendigsten reizendsten Schilderung, und dies

hat ihren Büchern: „The Voyage of the „Sunbeam“.“

„The Roaring Forties“ 2c. eine ungemeine Verbreitung

gegeben, so weit nur die englische Zunge klingt, und ihre

Bücher sind in die meisten Sprachen deszivilisierten Europa

übersetztwordenund haben überall denselben beifälligen Er

folg gehabt und eine innige Teilnahme und Bewunderung

für diese Dame von abenteuerlichem Sinne und großer

Wißbegierde erweckt, welche, ihrem Drange, die Ferne zu

sehen und fremde Länder kennen zu lernen, folgend, die

ganze Welt durchreiste. Die Wissenschaft selbst ist aller

dings vielleicht durch diese Reisen der Lady Braffey nicht

bereichert worden, doch muß ihr jedenfalls das Verdienst

vindiziert werden, durch ihre Bücher der gebildeten Welt ein

höheres Interesse für Länder- und Völkerkunde eingeflößt

und den Blick für die Ferne geweckt zu haben, und dies

wollen wir in unserer materiellen Zeit nicht zu gering an

schlagen. Außerdem aber hat sie auch ein litterarisches

Verdienst: Sie hat die Reisen von Vasco de Gama und

Amerigo Vespucci für den Familienkreis bearbeitet, im

anmutigsten Plauderton einer gebildeten Dame wieder er

zählt und so auch für die ersten großen Seefahrer und

Entdeckungsreisenden des 15.Jahrhunderts ein allgemeines

Intereffe zu erwecken gesucht. Am 1.Juli 1876trat sie in

ihrer Dampfyacht „Sunbeam“ (Sonnenstrahl) ihre erste

große Seereise an, und den größten Teil der seither ver

floffenen 11Jahre brachte sie mit ihrem Gatten und ihren

Kindern (das jüngste wardamals beinahe noch ein Säug

ling) auf Seereisen zu, von denen sie sich dann je und

je auf ihres Gatten prachtvollem Landsitze Normanhurst

Court in Suffex ausruhte, wo sie die feinste und frei

gebigste Gastfreundschaft übte und die gewählteste Gesell

schaft aus allen Lebens-, besonders aber aus Gelehrten

und Künstlerkreisen um sich versammelte und mit ihrem

feinfühligen, echt weiblichen Wesen bezauberte.

Lady Braffey's letzte Reise galt der fernen Welt un

serer Antipoden und war unverkennbar eine sehr genuß

reiche. Nochvor wenigen Monaten lagder „Sunbeam“ im

Hafen von Sydney, wo Lady Braffey in ihrer gewöhn

lichen glänzenden Stimmung und blühenden Gesundheit

sich der auszeichnendsten Aufnahme zu erfreuen hatte, alle

Lustbarkeiten der antipodischen Hauptstadt heiter mitmachte

und natürlich vonallenKreisen gefeiert undgeehrt wurde.

Sie hatte jedermann, der sie in Sydney kennen lernte,

durch ihr gewinnendes Wesen und ihre geselligen Eigen

schaften entzückt, und als die Yacht von den „Heads“

auslief und die Heimreise antrat, hatte niemand an Bord

eine Ahnung von dem tragischen Schicksal, welches diese

Dame, den Mittelpunkt eines solch feinen Kreises, in der

Vollkraft ihres Wesens und ihrer Gesundheit erreichen

sollte. Der „Sunbeam“ sollte für dieHeimfahrt den Kurs

dem jogen. Barrier-Reef (den großartigen Korallenbänken

an der Nordostküste von Festland Australien) entlang,

dann an der Südküste von Neu-Guinea und Nordaustra

lien entlang durch das Arafura-Meer und die Sunda

Straße nehmen. Er hatte die ziemlich gefährliche Fahrt

nordwärts sicher zurückgelegt, war bei Kap York in die

Torresstraße eingebogen und war sicher an Arnhem-Land

vorüber und über die weite Mündung der Bucht von

Carpentaria hinüber gefahren. Die Inseln, welche sich

jenseit in langer Linie aufreihen, sind für Naturforscher

und Botaniker von bezauberndem Intereffe; es ist die

Heimat der Paradiesvögel, der wundervollsten Blumen

und Meeresmuscheln; aber die Atmosphäre ist beinahe an

jeder Spitze und jedem Landungsplatz mit dem Gift des

Sumpffiebers geschwängert, wie wir aus zahlreichen Reise

schilderungen wissen. Lady Braffey's abenteuerlicher Sinn

war wohlbekannt; sie scheint manchmal versucht gewesen

zu sein, diese herrlichen,bezaubernden aber tötlichen Küsten

zu erforschen, und hat wahrscheinlichauf einem derartigen

Ausfluge das tückische feine Miasma eingesogen. Wie

lange sie unter dessen zerstörender Wirkung litt und wie

sich überhaupt ihre letzte Krankheit entwickelte, ist vorerst

noch nicht bekannt. Nur soviel ist aus den Telegrammen

zu ersehen, daß der „Sunbeam“ nach einem Auslaufen
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aus Port Darwin den nächsten Kurs nach Port Eliza

beth an der Algoa-Bay in Südafrika nahm, um die

Kranke aus der Region desglutatmenden Indischen Ozeans

in ein milderes Klima zu bringen, das sie jedoch nicht

mehr erreichte. Sie starb auf hoher See in der Kajüte

ihres geliebten Fahrzeugs, an welchem ihr Herz wie an

einer lieben Heimstätte hieng, und ihre irdischen Ueber

reste wurden in den Schooß des Ozeans versenkt – es

war die edelste und geeignetste Bestattung für diese Frau,

welche mit allenFasern ihres Wesens an dem großartigen

unendlichen Meere hieng und für dessen Erhabenheit und

Pracht das lebendigste, innigste Verständnis hatte, welches

uns so oft aus ihren anziehenden und ergreifenden Schil

derungen entgegentritt.

Lady Braffey war die älteste Tochter von Mr.John

Allnut und verheiratete sich 1860 mit Thomas Braffey

(dem nunmehrigen Lord), dem ältesten Sohne des älteren

Mr. Thomas Braffey, welcher durch seine erfolgreichen

Eisenbahnbauten in der ganzen Welt sich ein riesigesVer

mögen erworben hatte und dessen „Leben“ von dem ver

storbenen Sir Arthur Helps in einem gediegenen Buche

trefflich geschildert worden ist. Dieser hinterließ ein mehr

als fürstliches Vermögen seinen drei Söhnen: Thomas,

dem jetzigen Lord Braffey; Henry, welcher früher einen

Bezirk von Kent im Hause der Gemeinen vertrat; und

Albert, der nun Master of the Heythrop Hounds ist.

Alle drei leben noch und sind in der glücklichen Lage, ohne

irgend einen Beruf ihre großen Einkünfte verzehren zu

können. Als LadyBraffey sich verheiratete, hatte sie noch

keinegrößereSeereise gemacht.Aufwelche Weise ihrdie Lust

dazu kam, ist nicht bekannt geworden; wohl aber weiß

man, daß ihr Gatte ihr zu Liebe die reizendste, behag

lichste und sicherste Dampfyacht erbauen ließ, welche viel

leicht jemals in England vomStapel gelaufen ist – ein

schmuckes Fahrzeug, welches in allen Häfen die Bewun

derung der Seeleute erregte. Diese weiten Seereisen

waren aber nicht ohne Mühsale und Gefahren, wie wir

aus den eigenen Schilderungen der verstorbenen Lady

Braffey erfahren, und von denen sie schon zehn Tage nach

ihrer ersten Einschiffung aufdem „Sunbeam“ in der Nähe

vonMadeira einen Vorschmack erhielt. Trotzder sorgfältigen

Bauart der Yacht kam es doch vor, daß dieselbe einmal

eine Reise von vielen Tausend Meilen mit einem ver

faulten Hinterteven zurücklegte, welches die Reisenden in

die größte Gefahr hätte bringen können. DieWirkungen

von Sturm und Wetter, welchen Lady Braffey auf ihren

vielen Reisen ausgesetzt war, haben sich aber auch an ihr

nicht unbezeugt gelaffen, denn im letzten Jahre soll ihre

Gesundheit ziemlich erschüttert gewesen sein, obwohl sie

sich das nicht gestehen wollte. Um ihren frühen Tod

trauern nicht nur ihrGatte und ihre vier Kinder, sondern

noch ein großer Kreis von solchen, welche ihr näher ge

standen waren und ihre Herzensgüte und Weiblichkeit

ebenso zu schätzen gelernt hatten, wie ihren Geist, ihre

Unternehmungslust und ihre anziehende Erzählungsgabe.

Berichtigung.

Auf Seite 820 erste Spalte Zeile 6 von oben soll es heißen

„Richtung“ anstatt Region; auch ist daselbst aus Versehen nicht

erwähnt, daß die Oase des Jupiter Ammon früher auch von

Herrn v. Minutoli und von Rohlfs besucht worden ist.
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leber den Glauben der Jakuten im Gouvernement

Jakutsk.

In den Mitteilungen der Ostsibirischen Abteilungder

Kaiserlich RussischenGeographischen Gesellschaft, Jahrgang

1886, Heft 1 und 2, findet sich ein Aufsatz von Herrn

A. Popow, Sekretär des Statistischen Komités desGou

vernements Jakutsk, der höchst bemerkenswerte Nachrichten

über den heidnischenGlauben und dasSchamanentum der

Jakuten enthält. Gerade derartige, aufAutopsie beruhende

Arbeiten sind von nicht zu unterschätzender Bedeutung für

die Ethnologie, da sie berufen sind, den in unseren ethno

logischen Museen aufgezeichneten stummenZeugen fremden

Volkslebens die Zunge zu lösen.

Der Uebersetzer war bestrebt, das ihm vorliegende

Material, ohne Rücksicht auf stilistische Durchbildung,

möglichst treu zu überliefern. Einige Unklarheiten des

stark sibirisch gefärbten russischen Textes konnten durchdie

Uebertragung nicht beseitigt werden.

zk k

k

Heutzutage ist das Schamanentum der Jakuten fast

gänzlich ausgestorben; esist in einenzum Teil aus schamani

scher Lehre, zumTeil aus Ueberlieferung stammendenAber

glauben übergegangen. Die hier folgenden Aufzeichnungen

scheinen sich ausschließlich auf die Jakuten desGouverne

ments Jakutsk der vorchristlichen Zeit zu beziehen (die

Jakuten wurdenum1780getauft), und sind beiSchamanen

und alten Jakuten gesammelt.

I. Bei den Jakuten existiertezumTeilund existiert noch

heute an einigenOrten der Glaube an höhere Wesen, gute

Ausland 1887, Nr. 45.

S. 894. –

wie böse, welche auf der Erde, in 9 Himmeln und in der

Unterwelt leben.

II. Sämtliche gute Geister heißen Ai oder Tangara,

die bösen Abbasy.

Die guten Geister oder Tangara zerfallen in acht

Rangklaffen:

1. Art-tojen-aga, der Herrscher aller Geister, der

Schöpfer des Weltalls, im 9. Himmel.

2. Jurün-ai-tojen, im 4. Himmel.

3. Nälbäi-ai-kübäi-hotun-ja, die Göttermutter.

4. Nalygyr-aisyt-hatun, die Göttin der Geburt.

5. An-alai-hatun, die Mutter der Erde und ihre

Kinder Kräkä-zäräka. Sie leben auf der Erde.

6. Sättä-küre-žesagai-ai (7 Brüder): a) Sürdäh

tügä-tojen, der Gott des Donners. b) An-džasyn, der

Gott des Lichtes und des Blitzes. c) Tanhasyt-džilga

han, der Gott des Schicksals. d) Ilbis-han, derGottdes

Krieges. e) Orda-džagy, der Bote des göttlichenZorns.

f) Han-eshit, ezen-ai, der Bote der göttlichen Wohl

thaten. g) Sünhan-sünkän-eräli– homporun-hotai-ai,

der Gott der Vögel. Seine Incarnation ist der Adler.

7. Manhal-tojen und seine Frau Usun-kujar-hoton,

die Gottheiten des Viehs. Sie leben auf der Erde.

Endlich:

8. a) Bajanai(die Götter aller Erwerbszweige, sieben

Brüder). b) Al-not-esä-iččilära (die Götter des Feuers,

sieben Brüder). c) Baran-batyr (der Gott jedes Herdes,

jeder Jurte). d) Bosol-tojen und Bomëa-hotun, Götter,

welche die Erlangung göttlicher Wohlthaten (Glück) ver

hindern. e) Eläs-Batyr, der BeschützervonHof und Feld.

Die bösen Geister, Abbasy, zerfallen in 16 Rang

klaffen. Neun von ihnen wohnen im 1. und 2. Himmel

133
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und zum Teil in den Wolken, sieben in der Unterwelt.

Sie besuchen die Erde in Gestalt von Irrlichtern, Wirbel

winden, Vögeln, Schlangen u. j.w. Nur einige besonders

hervorragende unter ihnen können dieErde nicht besuchen.

Ihre Herkunft ist unbekannt, und ihre Zahl ungeheuer.

Abbasy-aimaga, böse Geister:

A) Der Schöpfer der himmlischen bösen Geister, Ulu

tujar-ulu-tojen und ein Weib Bus-džalkyja-hotun; ihre

Kinder sind die Häupter von neun Stämmen:

1. Mägnäh-bägijar-bägi-sorun-tojen.

Stamme sind die Pferde schwarz, mit Bläffe.

gibt es bei den Himmlischen nicht.

2. Otta-hara-oras-sary. In diesem Stamme sind

die Pferde schwarzbraun.

3. Suturo-ëogur-tojen und ein Weib Cekä-čuran

hotun. Ein wilder Stamm,die Pferde sind braungetigert.

4. Keke-burai-tojen und ein Weib Mus-salyznäi

hotun. Ihre Pferde sind blauscheckig.

5. Kyra-hana-tojen. Die Anstifter des Mordes.

6. Sülä-han-tojen. Ihre Pferde sind mißgestaltet.

7. Džadaga-burai-tojen und ein Weib Kidärg

badä-hotun. Ihre Kinder sind dürr und mißgestaltet.

Sie kommen auf die Erde und saugen das Vieh aus.

Das Vieh magert ab und fällt.

8. Zabagan-buroi-tojen, ein Weib Bus-talai-hotun.

9. Begëeger-nerüktä-tojen, ein Weib An-džalkyja

hotun.

B) Der Schöpfer der unterirdischen Geister, der Be

wohner von Ken-kebäli-hotun (Name der Unterwelt):

Arsan-dolai-tojen, ein Weib Bor-sigidi-hotun und ihre

Kinder, die Häupter von sieben Stämmen.

1. Ygyranar-lo-han-tojen, ein Weib Ynčyktyr

mung-synalykai-hotun.

2. Zulurga-hara-tojen und ein WeibZügkuju-han

hotun.

3. Hagdan-burai-tojen und einWeib Mus-saližnäi.

4. Bordah-mollei-tojen und ein Weib Mylahai.

5. Dagoa-burai-tojen.

III. Die Anrufung der Götter findet ganz selten, in

Ausnahmefällen, statt, z. B.:

A) ZurZeitvon Festlichkeiten, welche von den Reichen

veranstaltet werden, ysyäh. Hierbei wird auf einem ge

eigneten Platze ein sogen. Dalbar-ëačir-ding-tüsülgä ver

anstaltet. Zu diesem Zwecke werden drei Pfähle von

mehr oder weniger sauberer Arbeit vertikal aufgerichtet

und durch ein Gitter verbunden; an jeden dieser Pfähle

befestigt man eine jungeBirke (das ysyäh findet stets im

Mai oder Juni statt), umwindet dieselbe mit einem Strick

aus Roßhaaren, mit Quästchen aus weißem Roßhaar, ge

blümtem Zeuge und Nachbildungen vonKalbsnasenriemen

aus Birkenrinde. An die Pfähle wird ein Ledergefäß,

„siri-isit“, welches bis zu 30 Eimern faßt, gestellt, mit

Stricken an die Querstange des Gitters befestigt und mit

Kumys gefüllt. Hier werden auch mit Fett beschmierte

In diesem

Hornvieh

Holzschüffeln von einem Volumen von drei Eimern hin

gestellt, welche mit einem Stricke mit Bündelchen von

weißen Pferdehaaren umbunden werden. Nach Beendi

gung dieser Vorkehrungen versammelt sich das Volk auf

dem Platze, das Antlitz dem Osten (Dalbar-ëačir) zuge

kehrt. Alsdann füllen die Gastgeber neun Schalen mit

Kumys und Butter und reichen dieselben neun jungen

Leuten, welche sich, nach Osten gewandt, in Reih' und

Glied auf das linke Knie niederlaffen, während sie die

Schalen auf das rechte stellen. Darauf tritt einer der

Aelteren mit einer flachen, mit einer weißen Mähne be

hangenen und mitdreiRinnenversehenenhölzernen Schöpf

kelle an die Schalen heran, sagt vor jeder derselben die

Namen der Götter nach ihrem Range her und schüttet

den Kumys nach Osten gerichtet aus, wobeijedesmal urui

gerufen wird. Darauf werden die Schalen den Ange

sehenenunterden Gästen vorgesetztund dasGelage beginnt.

B) Bei der Niederkunftwird die Nalygyr-aisyt-hotun

angerufen. Ist das Neugeborene männlichen Geschlechts,

so wird drei Tage nach der Geburt ein Fest veranstaltet

– imSommer auffreiem Felde, imWinter in der Jurte.

Man gräbt eine kleine Vertiefung aus und errichtet über

derselben aus Holzspänen eine kleine Urasá (kegelförmige

Sommerjurte), bedeckt dieselbe mitgemusterter ausgeschnit

tener Birkenrinde und fertigt noch folgende Nachbildungen

aus Birkenrinde an: das Ledergefäß, siri-isit, und drei

Reitpferde mitSattelsäcken, welche an die Pfählchen neben

der urasá festgebunden werden. Ringsum laffen sich, mit

den besten Kleidern und Fellmützen angethan, die Weiber

und die Wöchnerin nieder und legen Feuer in die urasá.

Sobald die Flamme auflodert, gießt man geschmolzene

Butter hinzu, während ein Jüngling einen Pfeil auf die

Brandstätte abschießt, woraufer sofort einen kleinen Bogen

zerbricht und insFeuer wirft. Dabeibeginnen die ringsum

Sitzenden laut zu lachen, ohne jedoch zu reden, während

sie die Hände bald dem Feuer entgegenstrecken, bald an

das mit Butter eingeriebene Antlitz legen. DasGelächter

dauert ununterbrochen, bis das durch Butter genährte

Feuer vollständig erloschen ist (reichlich drei Stunden

lang). Hierbei verfallen einige in hysterische Krämpfe

und fahren fort zu lachen, was als ein gutes, den Teil

nehmerinnen Fruchtbarkeit zusicherndesOmen gilt. Hernach

wird in die erwähnte kleine Grube die Nachgeburt gelegt

und fest mit Erde zugeschüttet, während man dazu die

Worte „nalygyr-aisyt-hotun“– „Verlaffe uns in Zu

kunft nicht“ gesprochen werden. Ist das Neugeborene

hingegen weiblichen Geschlechts, so wird die Feier der

Aisyt zwei Nächte nach der Geburt, ohne Gelächter, durch

ein bloßes Mahl begangen. Bei diesen Festen werden

vor der Bewirtung des Volkes Stückchen von dem Fleische

der dazu geschlachteten Tiere, sowie je ein Löffel von allen

Speisen undGetränken insFeuergethan, wobeidie Götter

des Feuers, sowie dieAisyt angerufen werden. An einigen

Orten besteht dieser Brauch bis aufden heutigen Tag.
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C) Bei den Hochzeitszeremonien wird der Segen sämt

licher Götter angefleht. -

SonstigeOpfer werden denGöttern nicht dargebracht.

Es gibt keinerlei Gegenstände, die den himmlischen

Geistern geweiht wären. Zu gewöhnlicher Zeit ehrtman

die Götter durch Gebete, aber sehr selten, und jeder thut

es auf seine Weise, auch durchbesondere Gesänge, „Agys

ai-kärditä“, genannt.

Tritt irgendwo eine schwereKrankheit oder Viehseuche

auf, so wenden sich die Schamanen an die bösen Geister,

welche jene verschuldet haben. Jeder böse Geist kann

Krankheit hervorrufen, doch geschieht dies stets infolge

einer bestimmten, wenn auch noch so geringfügigen, Ver

anlaffung. Es kann z.B.das Vieh des Erkrankten von

gleicherFarbe sein, wie das des betreffenden bösen Geistes,

oder der Erkrankte mag den bösen Geist, während derselbe

die Gestalt irgend eines Tieres angenommen hatte, ge

kränkt haben oder er mag auf einem vom bösen Geist ge

wählten Wege wandern oder aufdemselben sein Nachtlager

aufschlagen. DieverschiedenenArtenderKrankheiten werden

auf Geister verschiedener Klaffen zurückgeführt: die eine

Klaffe bewirkt Irrsinn, die andere Krüppelhaftigkeit, die

dritte Blindheit u. . w. Der Schamane ist derVermittler

zwischen dem bösen Geiste und dem Menschen. Er wendet

sich nicht an die Götter undbittetdieselben nicht um ihren

Beistand, sondern den bösen Geist selbst sucht er durch

Geschenke zu begütigen und zu hintergehen. So z.B. er

zählt der Schamane dem bösen Geiste, der Kranke besitze

weder Vieh noch sonstigesVermögen, seigänzlich verwaist,

nur ein Häuflein Erde besitze er, und auch dieses habe

er aus Verehrung für ihn (den bösen Geist) verpfänden

müffen, um die erforderlichen Geschenke für den Loskauf

seiner von dembösen Geistgeraubten Seele (kut) erlangen

zu können. Zu solchen Geschenken werden Vierfüßler,Vögel,

Reptilien u. a.m.verwendet. Das Opferritual ist je nach

der Klaffe der bösen Geister verschieden. Und man kann

sich vorstellen, wie groß dieVerschiedenheit ist, wenn man

bedenkt, daß jeder Geist und jeder Schamane eine beson

deren Liebhabereien hat. Menschenopfer finden nie statt.

Erweisen sich die geforderten Opfer als zu kostspielig, so

werden die Opfergegenstände durch Nachbildungen aus

Holz ersetzt, die, mit Blut beschmiert, entweder verbrannt

oder auf Kurganen aufbewahrt werden. Das Opfervieh

wird amLeben gelaffen, kann sogar benutztwerden, Pferde

aber dürfen nicht zum Reiten benutzt, nicht geschoren, ge

molken oder geschlachtet werden, während die Nutznießung

des Zugviehs nicht untersagt ist. Wird das Hornvieh

geschlachtet, so wird das ganze Fell mit den Hufen daran

an einen Baum gehängt und das Fleisch gewisser Teile

an Ort und Stelle sofort verzehrt. Nur der Schamane

darf ein StückFleisch für sichzurückbehalten, den Uebrigen

ist dies verboten.

Das Schamanieren findet gewöhnlich. Abends, beim

bleichen Schein des Herdfeuers statt, während sämtliche

Fenster der Jurte geschloffen sind. DerSchamane nimmt

auf einem Tierfell vor demFeuer Platz und besingt, leise

die Trommel rührend, unter Beschwörungen alle Geister

und seine eigene Herkunft. Darauf citiert er seine un

zertrennlichen Gehülfen, die Besieger des bösen Geistes:

1. Besëeger-habyka-kältägäi Käläni-atyr-hara

banga,

2. Atyr-barganča-dohsun-dorgončo und

3. Kyra-Kystai. Alsdann teilt er mit, daß die her

beigerufenen Geister in ihn gefahren seien, und schildert,

wie dieselben durch den unerwarteten Ruf aus ihrer Ruhe

aufgestört sind. Darnach bereitet er ein Getränk aus

Milch und Butter, trinkt selbst davon und reicht es den

Anwesenden hin. Endlich zieht er seinen mit eisernen

Schellen und Figuren geschmückten Pelz an, erhebt sich

und beginnt zu tanzen, indem er darstellt, wie er sich nach

der Behausung des bösen Geistes begibt, der die Krank

heit verursacht hat. So tanzt und singt er die ganze

Nacht hindurch, bis zum Sonnenaufgange.

4. Das Feuer gilt als Verkörperung der Persönlich

keiten der Götter.

5. Die Gottheiten des Gal-uot-esä genannten Feuers

sind siebenBrüder: Byrža-bytyk,Kyryl-tüsümär, Kündül

čagan, Kürä-čagan, Ham-ëagan, Hatan-soduja, Ylgyn

erbija. Schilderungen von ihnen sind nicht bekannt. Sie

gehen aus den himmlischen Geistern hervor. Bei allen

festlichen Gelegenheiten werden ihnen Opfer gebracht, in

dem von den Speisen und Getränken etwas in das Feuer

geschüttet wird, wobei der Name der Gottheit angerufen

und die Bitte um gnädige Aufnahme ausgesprochen wird.

6. Die Gottheiten der Jurten u.j. w., welche in acht

Klaffen zerfallen. Außerdem hat jederStamm oder Zweig

einer Familie eine der Gottheiten zum besonderen Be

schützer. Derselbe ist in irgend einem Tier verkörpert und

dieses Tier wird dann in dem Stamm oder der Familie

besonders verehrt.

7. Die Geister des Feuers erscheinen im Traum in

Gestalt kleiner hagerer Greise mit weißemBart undgelbem

Rock, aufdem Herde liegend.

8. Feuer erzeugt man, indem man trockenes Birken

holz auf verschiedene Weise gegen einen Riemen oder

Strick reibt. Keine besonderen Zeremonien.

9. Diese Art der Feuergewinnung findet nur beiEpi

demien und Viehseuchen statt. -

10. Von wem die Jakuten dies lernten, ist nicht

bekannt.

11. Der besondere Schutzgeist des Feuerstahls und

-Steins ist der GroßvaterUlu-horo. Beieinfachem Feuer

schlagen wird nicht gesprochen, beim Feuerschlagen zur

Heilung einer besonderen Art Ausschlag (Milchschorf der

Kinder) werden die Namen der Gottheiten des Feuersan

gerufen und dabei gesprochen: ich bin ein Nachkomme

Ulu-horo's.

12. DurchFeuerwerdengereinigt: a)Gebäude,welche
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von bösenGeistern heimgesucht sind. Man geht dann mit

angezündeten Holzspänen von Bäumen, die der Blitz ge

spalten hat, umher und sagt dabei: „Ich reinige durch

Feuer.“ b) Bei Epidemien und Viehseuchen müssen un

bekannte Gäste und fremdes Vieh über Kohlen treten,

ohne daß sie selbst es wissen, um so gereinigt zu werden.

13. Die Gebräuche beim Umgang mit dem Feuer:

1. Feuer darf man aus guten glücklichen Jurten ent

nehmen. 2. Feuer kann man mit reinem Waffer löschen.

3. Im Umgang mit dem Feuer muß man Reinlichkeit

beobachten. 4. Frauendürfen kein Feuertragen: während

der Menstruation und nach derEntbindungbismindestens

bis zur Feier der Aisyt (drei Tage lang). Dasselbe Ver

bot gilt für ihre Kinder. Frauen dürfen sich nie in

Lauge von der Herdasche des Schwiegervaters oder

Schwagers waschen und dürfen diese Herde nie von der

vorderen oder Heizungsseite überschreiten.

14. Dem Feuer werden keine Gegenstände geweiht.

15. Vom Blitz erschlagene Menschen begräbt man,

das Vieh ißt man ohne besondere Zeremonien.

16. Die Mutter der Erde ist An-alai-hotun. Sie

ist Schützerin des Aufwachsens, aber nicht der Geburt.

Die Pflanzen grünen durch denHauch ihrerKinder Eräkä

žäräkä. DieseGottheiten wohnen auf der Erde, in alten

schönen Bäumen, die an verborgenen Stellen bei großen

Seen aufKurganen wachsen. Daher gilt es für sündhaft,

solche einzeln stehende Bäume zu fällen oder am natür

lichen Aussehen großerSeen und schöner Hügel etwas zu

ändern. (Dieser Aberglaube hat sichzumTeilalsHindernis

für dieAusbreitung derKulturgezeigt, denn früher hielten

die Jakuten es für Sünde, Seen abzulaffen und das Land

zu beackern; heutzutage existiert dieses Vorurteil nicht

mehr...) Die Verehrung dieser Götter geschieht in folgen

derWeise: a) imFrühling,beiBereitungdes erstenKumys,

ziehen die Familien oder Nachbarn zur Zeit der Baum

blüte zu einem großen alten Baum (vorzugsweise einer

Birke), der an einem Hauptwege oder auf einer Land

zunge oder auf einem Kurgan steht und breiten unter

ihm ein Mahl aus Fleisch, Kumys, saurer Milch und

Butter aus. Der bei diesem Stehende, mit dem Gesicht

nach Osten und dem Baume zu, ruft die Gottheit der

Erde an, bittet sie gnädig zu sein und bespritzt den Baum

mit Kumys und Milch. Dann werden der Baum und

seine Zweige mit einerSchnur ausPferdehaarumwunden,

aufwelcher Pferdehaarpuscheln, bunte Lappen und Minia

tur-Kälberriemen aus Birkenrinde aufgereiht sind. Zuweilen

tanzen sie hierauf unter Gesängen, in denen die geheim

nisvolle Schöpferkraft der Natur gepriesen wird. b) Die

benachbarten Jakuten kommen zusammen, laden einen

Schamanen ein und laffen ihn die Gottheit der Erde

preisen und anbeten. Hierbei werden Pelz undTamburin

des Schamanen nicht benutzt; er singt ohne ein Kostüm.

c) In der Verehrung alter Bäume, großer schöner Seen

und der bei ihnen befindlichen, durchGröße undSchönheit

bemerkenswertenKurgane oderLandzungen, d. h. bei einem

großen oder schönen See darf man einen alten Baum

nicht abhauen, nicht unter ihm schlafen, um ihn nicht zu

verunreinigen, keine Schimpf-undSchmähworte ausstoßen,

den See nicht mit seinem Namen, sondern Ebä (Groß

mutter) nennen, auf Kurganen und Landzungen keine

Gebäude errichten und dort nicht schlafen. Große Bäume,

Kurgane und Landzungen werden von guten und bösen

Geistern bewohnt, dies sind überhaupt die Lieblingsplätze

der Geister.

17. Gottheiten besonderer Gegenden gibt es nicht.

Einzelne Orte werden aus anderen Gründen verehrt, z.B.

wenn dort Grabhügel von Schamanen sind u. . w.

18. Als gewöhnlicheLebensdauer desMenschen gelten

70 Jahre. Die Seele eines früherVerstorbenen wird von

irgend einembösenGeist entführt,derindenKörperfährtund

auf der Erde unter dem Namen des Verstorbenen umher

irrt. Solche Geister heißenJer(Inkarnation böser Geister)

und beschützen irgend einen Ort, der dem Verstorbenen

besonders lieb war.

19. Im Waffer wohnen böse Geister –die kleineren

beständig, andere böse Geister aller Arten zeitweise.

20. Sind in einemGewäffer böse Geister, so ertrinken

die Menschen darin.

21. Die Jakuten, welche im Innern des Landes

wohnen, haben keine Vorstellungvom Meere,weshalb auch

das entsprechende Wort im Jakutischen fehlt, obgleich der

Ozean unter dem Namen Bajagal bekannt ist.

22. Im Waffer lebt auch ein Tier von fabelhaftem

Aussehen,der U-ogusa(Seestier). Durch eine Bewegungen

entstanden früher, als die großen Seen noch gefroren

waren, an einzelnen Stellen die großenEisriffe, d. h. von

einem Ufer zum andern barst das Eis in gerader Linie

bis zu 1 %Arsin Länge. Die Existenz desSeetiers war

nur hieraus zu erkennen.

23. Die Winde werden von den Gottheiten erzeugt,

die starken, schädlichen von den bösen, die schwachen von

den Erdgeistern.

24. Sonne und Mond galten alsGötter. Von einer

früheren Anbetung existiert keine Ueberlieferung. Besondere

Idole fehlen.

25. Sulus heißt Stern, öolbon Wetterleuchten, oroi

sulus Nordstern; das Siebengestirn aragas-sulus, der

große Bär Jurgä.

26. Kustuk ist der Regenbogen.

27. Das Feuer al-uot, die Sonne olomai-kün, der

Mond tärgänij.

28. a) Kulun-tutar(Füllen einfangen),1.März. b)Bus

ustar(Eisgang),April. c) Bäs-yja (Fichten-Monat),Mai.

d) Yem-yja (Roggenlager der Fische), Juni. e) Ot-yja

(Gras-Monat),Juli. f) Atyryžah-yja(Heugabel-Monat),

Nach Böhtlingk's Jakut.-deutschem Wörterbuch der Monat,

da man die Füllen am Tage einfängt und nicht zu den Stuten

läßt, damit diese gemolken werden können.
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August. g) Balaganga-kipäh (in die Winter-Jurte ziehen),

September. h) Alynni (sechster), Oktober. i) Säginni

(siebenter), November. k) Ahsynni (achter), Dezember.

l)Tohsunnü(neunter),Januar, und m)Olunnü(zehnter),

Februar. Kysyn,Winter.Sain,Sommer. Küsün,Herbst.

Sas, Frühling. Die Wochentage werden im Jakutischen

nicht bezeichnet.

29. Die Hauptgottheit der Wälder, sowie des Jagd

und Fischerei-Gewerbes,ist Bai-bajanai. Er istderHerrder

Wälder. Sein Idol war dasBild eines Greises in Klei

dung aus weißem Hasenfell, die Wangen mit Blut be

strichen. Besondere Opferwurdenihm nichtgebracht,dagegen

wurden Stückchen von der Beute ins Feuer geworfen,

wobei ein und seiner Brüder Namen angerufen wurden.

Die Namen sind: a) Bai-bajanai-barylah-ogonner, der

Hauptgott. b) Kuralai-bergän. c)Kuragači-sürük. d)Ty

gabytyrys. e) Happah-segelen. f) Dobun-sohhor und

g) Sožan-erkip. Sie alle sind mildthätig, mitAusnahme

der beiden letzten, welche stets das Erlangen der Beute

verhindern.

Andere Waldgötter gibt es in der schamanischen

Dämonologie nicht. Doch hat sich der Glaube an die

Genannten bis heute erhalten.

30. Die Liebe hat keinen besonderen Beschützer. Gott

heit der Fruchtbarkeit ist Nalygyr-aisyt-hotun.

31. Träume entstehen nach Meinung der Jakuten

dadurch, daß die Seele des Menschen (Kut)umherwandert,

während der Körper schläft.

32. (Eine Anzahl Vokabeln.)

33. Die Verehrung der Tiere erklärt sich durch die

früher erörterten Ursachen. Von den Tieren haben nur

die Vögel einen König: den Adler. Da Schlangen bei

den Jakuten nicht vorkommen, fehlen alle Erzählungen

von ihnen.

34. Die menschliche Seele (Kut) kann den Körper

während des Schlafes oder einer Ohnmacht auf einige

Zeit verlaffen. Bei gewissen Krankheiten wird sie vom

bösen Geist gewaltsam entfernt.

35. Während ihrer Trennung vom Körper hat die

Seele das Aussehen eines kleinen Insekts.

36. Die seltsamen Träume besonders zur Zeit der

nächtlichen Pollutionen erklären die Jakuten als Ver

suchungen des Teufels, der beiden Geschlechtern die Fort

"pflanzungsfähigkeit raubt, den Männern außerdem noch

die Fähigkeit zum Beischlaf; die Frauen werden wohl

schwanger, aber das Kind ist meist verkrüppelt und der

Stamm erlischt. Die gewöhnlichen Träume werden so er

klärt, daß sie ihr Gegenteil bedeuten, Freude bedeutet

Kummer, Angenehmes – Unangenehmes u.j.w.

37. Eine schwere oder langwierige Krankheit ist durch

den Zorn böser Geister hervorgerufen. Bei leichten Krank

heitenwerdenArzneien ausWurzeln undKräuterngebraucht.

Während derKrankheit wird die Seele des Menschen

vom bösen Geist entführt und gefangen gehalten.

Ausland 1887, Nr. 45.

38. Wenn der Schamane die menschliche Seele beim

bösen Geist auslöst, so läßt dieser sich zur Erde herab

und gibt sie frei. Sie kehrt durch den Scheitel in den

Körper zurück.

39. Der Tod erfolgt a)infolge des Alters, wenn der

Mensch siebzig Jahre alt geworden ist. Die schuldlose

Seele verläßt den Körper und geht in eine neue Gestalt

über, nach dem Willen Art-tojen's. Zilga-hap bestimmt

ihr Schicksal auf Erden, Nalygyr-aisyt bringt sie zur

Erde herab; b) wegen schwerer Krankheiten verschiedener

Art. Dann geht die vom Teufel herausgebrachte und

gefangen gehaltene Seele in die freie, himmlische Weite

zu einer neuen Inkarnation; hatte aber der oder die Ver

storbene sich bis zum letzten Tage in Familie undOeffent

lichkeit höchster Achtung erfreut, dann inkarniert sich der

böse Geist in ihm und irrt als Jer auf der Erde umher,

dort dieselbe schwere Krankheit verursachend, an der die

Person gestorben war. Hieraus ist ersichtlich, wie zahl

reich dieseJere sein mußten. Inder That soll in früheren

Zeiten jede Familie mehrere Jere gehabt haben. Die Jere

werden nicht geliebt und nicht verehrt, einige aber ganz

außerordentlich gefürchtet, was hin und wieder zu einer

Art Verehrung führt. So konnte im Nomadenlager

Baturus das ganze Lager den Namen Sygalabyt nicht

ohne Schrecken aussprechen u.j.w. Endlich c) sterben

Kinder, weil sie die Nähe des bösen Geistes nicht aus

halten können. IhreSeele fliegt in Gestalt vonVögelchen

zum Himmel und muß sich dort nach dem Willen Gottes

aufs neue verkörpern.

40. Die menschliche Seele bleibt nach dem Tode bis

zum Begräbnis im Körper.

41. Dem Wahrsager ist es möglich, die menschliche

Seele zu hören und zu sehen.

42. Die Seelen der Menschen hinterlaffen auf der

Erde bei ihren Bewegungen keine Spuren. Die eigent

liche Seele verursacht kein Geräusch.. Die Jere dagegen

lärmen und fingen wie Menschen. Vor der Empfängnis

spielen die Seelen der Kinder zuweilen in der Asche des

Kamins.

43. Die Seelen empfinden keinen Schmerz.

44. Die Seelen der Menschen sind sehr gut, sie lieben

Verwandte und Fremde, ebenso ihr Heimatland. Die

Jere dagegen sind allen feindlich gesinnt.

45. Die Seele ist unsterblich und kann sich mehrmals

verkörpern.

46. Die Seele eines Menschen, der seine Familie und

seine Heimat sehr liebte, kann bis zur Inkarnation die

Erde besuchen und verwandelt sich in ein unschuldiges

Vögelchen.

47. Die menschlichen Seelen sind immer schuldlos,

Bis zur neuen Inkarnation führen sie im Himmelsraum

ein sorgloses Leben, gleich Schmetterlingen. Sie haben

von Gott weder Belohnung für das Gute, noch Strafe

für das Böse zu erwarten, nur daß die guten Seelen

134
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schneller wieder zu einer Inkarnation gelangen. Das

Böse auf der Erde geschieht ohne Mithülfe der Seele,

allein durch den Teufel, der sich an ihre Stelle setzt. Die

Seele strebt dem Bösen entgegen, allein der Teufel ist

stärker als sie.

48. In einigen seltenen Fällen gelangten träumende

Menschen in den Himmelsraum, wo dieVerstorbenen und

noch nicht wieder Inkarnierten weilen. Das ist ein alter

Glaube – heutzutage gehen schamanische und christliche

Anschauungen durcheinander.

49. Die Seelen Verstorbener sind den Menschen

weder nützlich noch schädlich.

50. Die Seele als geistiges, gutes Wesen heißt im

Jakutischen Kut.

51. An sich sind die Seelen harmlos, aber der böse

Geist, welcher die Seele bei der Krankheit entfernt und

sich nach dem Tode an ihre Stelle jetzt, verursacht das

Uebel. An die Stelle der Kinderseele jetzt er sich nicht.

Die Schamanen treiben die Jere aus den Jurten,

oder jagen sie zu der Art böser Geister zurück, aus welcher

sie hervorgegangen, oder bannen sie in die Höhlung eines

Baumes oder ein Geflecht aus jungen Birkenzweigen mit

allen ihnen wohlgefälligenGaben und halten sie dort fest.

52. Auf den Totenhügeln finden keinerlei Feierlich

keiten oder Anrufungen statt.

53. Idole kommen nicht mehr vor. Früher gab es

Idole„Bajanai“. Heutzutage findet sich höchstens beidem

einen oder andern ganzimgeheimen ein verschloffener Jer.

54. Metallene Idole gab es auch früher nicht. Die

Holzidole hatten Menschengestalt.

55. Farben wurden nicht gebraucht, außer Blut, als

Material nur Leder, welches nicht ausgenäht sein durfte.

56. Das Idol Bajanai wurde in der Vorderecke der

Jurte auf einem Wandbrettaufbewahrt, die Jere dagegen

in der Nordecke. Auf denBergen und Kurganen fanden

die unter 3d genannten Gegenstände ihre Stätte.

57. Waffergötter gab es nicht.

58. Die Schamanen hatten keine besonderen Idole,

obgleich jeder Schaman einen eigenen Beschützer hat.

59. Arten der Wahrsagung: a) durch Werfen flacher

Schüffeln in die Luft. Fallen diese so herab, daß sie sich

umkehren, so bedeutet dies Unglück, andernfalls Glück.

Man nenntdiesTeräh. b)DurchFausthandschuhe. c) Mit

Fischen. Fallen viele Fische insNetz, so wählt man sieben

große Karauschen aus und wirft sie für die sieben Bajanai

in dieLuft. Je nachdem die Mehrzahl mit dem Kopf nach

dem Ufer zu oder nach demWaffer zu fällt, bedeutet das

guten oder schlechten Fang.

60. Schamane, ojun, die Schamanin udagan.

61. In der Mehrzahlder Fälle wird dasSchamanen

tum ererbt, selten bei anderen Gelegenheiten erlangt; bei

letzteren auf Wunsch des bösen Geistes.

62. Früher gab es schwarze und weiße Schamanen.

Die Seele des schwarzen Schamanen wurde von einem

bösen Geist irgend einer Art geraubt und erzogen, und

blieb dann das ganze Leben lang unter seinem Schutz.

Die weißen wurden ebenfalls von einer Gottheit der sechs

Rangklaffen aufgezogen.

63. Wer der erste Schamane war, ist nicht bekannt.

Hierüber gibt es keine Ueberlieferung.

64. Besondere Vorbereitungen zum Schamanentum

gibt es nicht. In früheren Zeiten begannen Schamane

und Schamanin damit, hartnäckig beseffen zu sein (irän).

Dies war ein Zeichen, daß ihr Kut vom Teufel geraubt

war. Dann unterrichtete sie ein Schamane und bereitete

sie zur Aufnahme in den Stand vor.

65. Das Kostüm der Schamanen: a) ein enger, über

das Knie fallender Kaftan von Kalbfell, die Haare nach

innen, ohne Unterzeug, direkt auf den Körper gezogen.

Am unteren Rande bandartig aufgenäht dichte Haut

troddeln, die bis zum Fuß herabfallen. Auf den Kaftan

sind Bilder aus Eisen genäht: auf der Brust Sonne,

Mond und Menschen, auf dem Rücken eine kreisrunde

Platte mit rundem Ausschnitt in der Mitte, die Planeten

bahn darstellend, und auf den Aermeln Schwäne und

Gänse. Außerdem ist der ganze Kaftan mit eisernen

Glöckchen und Behängen besetzt. Die Bilder des Schwans

und der Gans sollen bedeuten, daß der Schamane fliegen

kann, wie diese Vögel. Sonne, Mond undMensch zeigen

an, daß der Schamane ein Bewohner der mittleren Welt

ist. b) Eine besondere Mütze und besonderen Rock hat der

Schamane nicht. c) Tamburine in beliebiger Zahl. Sie

bestehen aus Fell, welches über einen Reifen gespannt ist.

Die Klöppel sind von Holz und ebenfalls mit Fell bezogen

(die Haare nach der Kehrseite); der Handgriff hat am

Ende das Bild eines Wolfes. Diese Kostüme existieren

noch heute, sind aber schwer zu erlangen, da sie sorgfältig

verborgen werden. d) Außer diesem ist weiter nichts ge

bräuchlich.

66. Die Schamanen bemalen ihren Körper und ihre

Sachen nicht.

67. Früher wurde demSchamanen bei seiner Beerdi

gung alle seine Habe mit ins Grab gelegt. Dies ist jetzt

nicht mehr üblich.

68. Der Schamane macht sich Pelz, Tamburin und

Schlägel selbst zurecht. Doch wird jedesmal bei Gelegen

heit hiervon das schamanische Zeremoniell erweitert. Dem

Beschützer des betreffenden Schamanen werden von anderen

älteren Schamanen die bekannten Opfer gebracht.

69. Die Inauguration des Schamanen vollzieht sich

ein- für allemal durch Darbringung der erforderlichen

Opfer an seine Schutzgeister durchandere ältere Schamanen.

Dieser Gebrauch heißt Usuju (Lehre). Dazu ist dasBlut

der betreffenden Opfer (Vieh, Wild c) nötig. Alles

dies gehört der Vergangenheit an. Heutzutage proklamiert

man sich ohne weitere Feierlichkeit zuerst als Zauberer,

dann als Schamane.

70. DieSchamanen werden gegenwärtig ohne irgend
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welche Zeremonien begraben. In früheren Zeiten setzte

man sie mit allen zugehörigen Sachen in denKornspeichern

bei (der Kornspeicher heißt auf Jakutisch Aragas). An

solchen Orten, wo Schamanen in dieser Weise beerdigt

waren, hörten die Umwohner oder Vorüberziehenden dann

zur Nachtzeit das Tamburin des Schamanen ertönen.

71. Die Jakuten beerdigen ihre Toten jetzt in christ

licher Weise. Den Schlitten, auf dem sie die Leiche zum

Grabe bringen, werfen sie dorthin und benutzen ihn nicht

mehr. Die Wiegen der Kleinen werden nach deren Tode

an einen Baum gehängt oder auf denGrabhügel gestellt.

Alles was dazu dient, den Toten zum Grabe zu schaffen,

wird vernichtet, da es für Sünde gilt, es in der Wirt

schaft weiter zu verwenden. Der Ochse oder das Pferd,

welches den Verstorbenen hinausbrachte, wird so bald als

möglichverkauft, während esfrüher verzehrt wurde. Ebenso

existierte früher die Sitte, neben dem Grab ein zweites

Grab zu machen und hier das Lieblingspferd des Ver

storbenen mit allem Zaum- und Sattelzeug zu vergraben.

Dazu stellte man einen kleinen Keffel, ein paar Sattel

taschen und etwas Butter, um die guten und bösen Geister

günstig zu stimmen.

Keine Sage meldet, wer der ersteMensch war. Ebenso

ist unbekannt, von wem die Menschen ihre jetzigen Kunst

fertigkeiten lernten; überhaupt gibt es wenige historische

Ueberlieferungen und diese sind äußerst verworren.

Die Jakuten haben für die einzelnen benachbarten

Volker keine besonderen Namen, nur die Ruffen nennen

sie Niuča, alle übrigen Stämme faffen sie als Omuk zu

sammen.

Ueber die benachbarten Nationen haben die Jakuten

folgende Ansichten: a) Niuča, die Ruffen. Den Zar

nennen sie: Jurün-kün-yrahtagy, die weiße Sonne, den

Herrn, und ehren ihn wie einen Gott auf Erden. Den

Erzählungen von anderen selbständigen Reichen der Erde

schenken sie keinen Glauben. Rußland ist das Zentrum

der ganzen Welt, die Besiegerin des Weltalls, Ursprung

aller Wissenschaften und Künste. Dagegen verachten sie

in ihrem Innern die bei ihnen wohnenden Ruffen und

schmeicheln ihnen nur aus Furcht. Die Jakuten sagen,

daß aus solchem glücklichen Lande wie Rußland niemand

freiwillig zuihnenkommen wird, in die kalte,armeFremde.

b) Die Tungusen halten sie für Halbwilde, die nur zur

Jagd geschickt sind. c) Die Tschuktschen halten sie für

kriegerische Wilde.

Berlin. M. v. Beguelin.

Unsere südwestafrikanischen Kolonien und Schutzgebiete.

Von Dr. C. Hugo Hahn.

(Schluß)

In der Friedensperiode, welche 1870 folgte, wollte

die kap'sche Regierung, auf WunschMaharero's, das Pro

tektorat über die Herero übernehmen. Inwieweit Maha

rero bei diesem Wunsche durch gewisse imLande ansässige

Engländer beeinflußt wurde, bleibe dahin gestellt. Es ist

nicht wahrscheinlich, daß er die Initiative ergriff. Ernst

machte die Regierung übrigens nicht damit. Was sie im

Auge hatte, das Heraushalten der Boeren aus dem

Herero-Lande, wurde durch Besetzung der Walfisch-Bay

vollkommen erreicht. Das Interesse, welches die kapich

englische Regierung für Friede und Ordnung im Lande

vor 1870 bekundet hatte, schien ganz erloschen zu sein.

Die Herero haben den kriegerischen Charakter und

ihre Wildheit, wodurch sie sich früher schrecklich machten,

verloren, doch sind sie unter Umständen, wenn gut ange

führt, wie im Befreiungskriege durchAndersson und Green,

nicht zu verachtende Krieger. Ihre liebste Beschäftigung

ist Viehzucht, unddarauf verwenden sie eine Sorgfalt und

Geschicklichkeit, die ihres Gleichen sucht. Sie haben An

lagen, welche, wenn Ordnung und Frieden im Lande

herrschten, zu den besten Hoffnungen für ihr zukünftiges

Gedeihen in kultureller Beziehung berechtigen.

Die Ovambo gehören, wie die Herero und Mbanderu,

zu dergroßen südafrikanischen Negergruppe. InderKultur

stehen sie auf einer viel höheren Stufe als die Naman

und Herero. Sie haben geordnetere staatliche und soziale

Zustände. Ackerbau,Viehzucht,Gewerbe und Handelgehen

Hand in Hand. Sie sind ungeachtet ihrer primitiven

Werkzeuge geschickte Kupfer- und Eisenschmiede. Vorzüg

liches Eisen beziehen sie irgendwo von einem nördlich

wohnenden Volke, dagegen das Kupfererz von den Busch

männern im Süden. Die Ovambo schmelzen das Erz

und verfertigen allerlei Schmucksachen, besonders massive

Fußringe, aus dem gewonnenen Kupfer. Ob sie auch

Eisenerz schmelzen können, ist Einsender unbekannt ge

blieben. Irdene und hölzerne Geschirre werden ebenfalls

verfertigt. Selbst die Anfänge der Arbeitsteilung trifft

man bei ihnen an. Die Tabakpfeifenmacher bilden eine

Art Zunft. Ein Teil macht die niedlichen irdenenKöpfe,

ein anderer den hölzernen Teil des Rohres und ein dritter

die metallenen Spitzen. Salz wird in den südlichen Salz

pfannen gewonnen und in die Gestalt von Zuckerhüten

geformt. Diese und andere Erzeugniffe ihrer primitiven

Industrie bringenHandelszügezudenumliegendenStämmen

und kaufen dafür andere Gegenstände: Elfenbein, Rind

vieh, Ziegen c. ein.

Moralisch scheinen die Ovambo auf einer tieferen

Stufe als die Herero zu stehen, auch bezüglich ihres

Charakters stehen sie ihnen nach. Sie sind treulos und

heimtückisch. Meuchelmord, namentlich durch Vergiftung,

ist an derTagesordnung. Durchdenfortwährenden Druck

einer tyrannischen Regierung hat das Volk einen sklavischen

unzuverlässigen Charakter erhalten.

Mit unumschränkter Gewalt über Leben und Eigen

tum herrschen diese kleinen Potentaten, nur die hergebrachte

Sitte ist in etwas eine Schranke für ihre Willkür und
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auch Furcht vor Meuchelmord; denn Tyrannen, welche es | die meisten Stämme, wenn auch anfänglich zögernd, ge

zu arg treiben, werden bisweilen beseitigt, d.h. vergiftet.

Einige Stämme, des immerwährenden Druckes und der

Furcht des Todesmüde, haben nach Beseitigung dergrau

samen Bedrücker sich zu kleinen Republiken konstituiert.

Es ist das gewiß eine merkwürdige Erscheinung.

Beim Wechsel derHäuptlingschaft fliehen die nächsten

Verwandten und Günstlinge des verstorbenen Regenten

und finden Schutz bei den benachbarten Stämmen.

Die Zahl der Einwohner anzugeben, ist schwierig.

Ein portugiesischer Reisender, Valdez, schätzt die Ondonga

Ovambo auf 50.000–60.000, die Ovanquambi ebenso

stark, die von Ongandyera gar gleich stark mit den Ova

kuenyama, die er auf 120.000–130.000 schätzt, wasjeden

falls viel zu hoch gegriffen ist. Andere schätzen sie viel

geringer. Die Hälfte von Valdez' Angabe möchte der

Wahrheit nahe kommen. Ongandyera hat weniger Ein

wohner als Ondonga. Auf Einsender machte das Land

den Eindruck eines verhältnismäßig dicht bevölkerten.

Häufig konnte man mit einem Blick 30–40Gehöfte über

sehen; rechnet man auf jedes Gehöft oder Bauernhof auch

nur 15 Personen, so gibts doch im Gesichtskreis eine Be

völkerung von 450–600 Personen.

Bei den Völkerschaften, von denen hier die Rede ist,

ist mehr oder weniger die Unsicherheit des Lebens und

Eigentums ein fast unüberwindliches Hindernis ihrer

Christianisierung, Gesittung und Kultur. Die Berührung

mit den Kulturvölkern auf dem Wege des Handelsverkehrs

hat nichtsgebessert, im Gegenteil beschleunigt sie nur noch

den Verfall und die Auflösung. Die Eingeborenen lernen

neue Bedürfniffe kennen, werden an den übermäßigen

Genuß von Spirituosen gewöhnt, syphilitische Krankheiten

werden eingeschleppt, die Unzucht nimmt überhand u. j.w.

Die Habgier, welche angefacht wird, veranlaßt Raubzüge,

wie wir es schon seit Jahren bei den Naman jahen, und

infolge dessen unsägliches Elend. Die großen, langjährigen

Anstrengungen seitens der Rheinischen Missionsgesellschaft

zur Christianisierung und Zivilisierung der Naman und

Herero scheinen fast an diesem Uebel der Gesetzlosigkeit

und Unsicherheit scheitern zu wollen.

Jeder, dem das Wohl der Eingeborenen am Herzen

liegt, muß wünschen, daß diesen unheilvollen Zuständen

ein Ende gemacht wird, daß irgend eine starke Hand ein

greift und im Lande wieder Sicherheit und Ordnung

schafft. Jetzt, wo immer stärkere europäische Einflüffe, gute

und besonders böse, auf diese Naturvölker einwirken, sind

sie selbst nicht mehr imstande, sich gegen letztere zu schützen,

sich zu erhalten. r

Das Deutsche Reich hat im südwestlichen Afrika einer

edlen Aufgabe sich unterzogen. Es hat die Stämme ein

geladen, sich unter einen mächtigen Schutz zu begeben;

es will Sicherheit des Lebens und Eigentums, Ruhe und

Ordnung herstellen undBeistand wider äußere und innere

Feinde leisten. Dieser verheißungsvollen Einladung sind

folgt; sie haben sich unter die Flügel des mächtigen deut

schen Adlers geborgen.

Die Aufgabe, welche das Deutsche Reich sich gestellt,

ist ebenso groß wie sie auch schwierig ist. -

Deutschland nimmt in jenen Gegenden von vorn

herein eine schwierigere Stellung ein, als England sie in

Südafrika hat, teils weil es keine Erfahrungen auf dem

kolonialen Gebiete hat – wozu namentlich das Verhalten

den Eingeborenengegenüber gehört– teils weil es diesen

als Macht noch ganz unbekannt ist. Es muß sich erst

Ansehen bei ihnen verschaffen und ihr Vertrauen gewinnen,

was England trotz mancher Mißgriffe im vollen Maße

noch besitzt. Seine stärksten südafrikanischen Gegner hat

es niedergeworfen, und es ist bekannt, daß die Unter

worfenen es unter englischem Szepter gut haben. Ebenso

weiß jedermann, daß England für seine Schutzbefohlenen

eintritt, wie vor Kurzem bei Vertreibung der Freibeuter

aus Betschuana-Land. Die Expedition dahin mit 5000

Mann englischer Truppen unter General Warren wird

wohl der englischen Krone an die 2.000.000Ltr. gekostet

haben. Die Eventualität kostspieliger Machtent

faltungen werden Schutz-gewährende Staaten

im südlichen Afrika jedenfalls mit in Rechnung

zu ziehen haben. Das liegt in den eigenartigen Ver

hältniffen begründet. Mit Flottendemonstrationen

läßt sich in Südwestafrika nichts ausrichten.

„Die Schiffe können“, wie ein Eingeborener dem Einsen

der einmal sagte, „doch nicht durch den Sand zu uns

kommen“. Er hätte hinzufügen können: „fast ebenso

wenig die Soldaten durch die wafferlose Wüste.“ Als vor

einer Reihe von Jahren die Missionsstation Otyimbingue

von denNaman hart bedrängt wurde, sandte die englische

Regierung ein Kriegsschiff nach der Walfisch-Bay, dessen

Kapitän Cochrane mit ca. 200 Mann sich zum Entsatz

Otyimbingue's aufmachte; er mußte aber wegen der Wüste

und wegen Mangels an Transportvorrichtungen unver

richteter Sache umkehren.

Dem Ansehen Englands in den Augen der Einge

borenen kommt auch der Umstand zu gute, daß sie von

ihnen"Schutz gegen die von ihnen gefürchteten Boeren

(sprich Buhren) erwarten, wie er seinerzeit den Basuto

und anderen Stämmen zu teil geworden ist. Die Ein

geborenen halten nun einmal dafür, daß die Boeren ihre

erklärten Erbfeinde sind, ob mit Recht, darüber gibt die

Geschichte Südafrika's Aufschluß.

Bis jetzthabendie Deutschen inSüdwestafrika eine ver

hältnismäßiguntergeordnete Stellung eingenommen. Selbst

in der Kapkolonie, wo sie doch am zahlreichsten vertreten

sind, findet sich kein deutscherAbgeordneter imParlament.

Im Herero-Lande haben die schwächlichenProtektorats

versuche. Englands vor dem Ausbruch des letzten Krieges

demselben in einem Ansehen keinen Abbruch gethan, denn

sonst wären die Herero vor zwei Jahren schwerlich so
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erpicht darauf gewesen, sich unter Englands Schutz zu

stellen.

Wir müffen nicht vergessen, daßdie England günstige

Stimmung im Herero-Lande auch darin ihren Grund hat,

daß Engländer das Volk aus dem Joch der Naman

befreiten; denn ohneAndersson’s (der als Engländer galt

und auch als solcher angesehen sein wollte) und Green'sAn

führunghätten die Herero schwerlich ihre Freiheit errungen;

ihnen und der englischen Minen-Kompagnie, welche die

Matchleß-Mine bearbeiteten, verdanken die Herero ihre

Freiheit und ihrLand. So ließe sich noch manches andere

anführen, was eine Vorliebe dieses Volkes für Englisches

erklärt und rechtfertigt. Selbstredend ist solch eine Be

vorzugung Englands für die deutsche Schutzmacht eine

Schwierigkeit mehr, die zu überwinden ist. Die Einge

borenen werden an Deutschlands Größe und an dessen

guten Willen erstdann glauben, wenn sie es sehen, wenn

es ihnen ad oculos demonstriert wird, anders

nicht.

Zu der Ungunst der Verhältniffe kommt noch ein

bedenklicher Umstand. Wir meinen die Agitationen im

Lande selbst gegen die deutsche Schutzmacht. Sie gehen

von intriguanten, eigene persönliche Vorteile suchenden

Leuten aus. Derartiges Wühlen und Unterminieren des

deutschen Ansehens seitens solcher gewissenlosen Leute kann

aber nicht der kap'schen Regierung in die Schuhegeschoben

werden. So viel Klugheit kann man ihr schon zutrauen,

daß sie die Fruchtlosigkeit solches Agitierens nicht ver

kennt, namentlich nachdem England in nicht mißverständ

licher Weise den Schutz der südwestlichen Völker dem

Deutschen Reiche überlassen hat.

Das Herero-Volk ist ermüdet und entmutigt durch

den mehrjährigen fruchtlosen Kampf, in dem viele seiner

besten Leute gefallen sind. Solange die Herero dem

Feinde in offener Schlacht begegnen konnten, waren sie

stets Sieger; aber gegenüber den Räuberbanden, welche

überall und nirgends sind und die wehrlosen Viehposten

(Stellen, wo die Heerden weiden) überfallen, da fühlen

sie sich machtlos. Ihr Heerden-Reichtum zwingt sie, um

der Weiden willen, in kleinen Haufen zerstreut im Lande

zu leben. Nur für kurze Zeit können sie sich auf einzelnen

Punkten konzentrieren unddann zwingt sie die Notwendig

keit, für die Heerden Weide und Waffer zu suchen und

auseinander zu gehen. Diesen Umstand machen die Räuber

sich zu Nutzen.

Solchem Uebelstand könnte von Seiten der

Schutzmacht nur durch Organisierung einer

kleinen stehenden Macht, blos einige Hundert

Mann stark, aus den Eingeborenen der drei

Nationalitäten Naman, Herero und Berg

damara bestehend, abgeholfen werden. Nur

wenige Europäer brauchten dabei zu sein. An verschie

denen Stellen im Lande in Militärkolonien angesiedelt,

würden sie unter Führung von Europäern in Kriegs

Ausland 1887, Nr. 45.

zeiten ein hinreichender Schutz und in Friedens

zeiten ein mächtiger Faktor zur Kultivierung des

Landes werden. Selbstredend müßten es zum größten

Teil verheirateteLeute sein. Die Kosten der Unterhaltung

könnten nicht bedeutend sein. Eine derartige Maßregel

würde nicht nur den Eingeborenen, sondern auch den ge

fährlichen weißen Elementen Respekt einflößen.

Wir vermögen es nicht, uns der im Bericht an den

Reichskanzler ausgesprochenen Ansicht des Herrn Reichs

kommissärs Dr.Göring anzuschließen, daß es im Interesse

der deutschen Schutzmacht liege, die Einwanderung der

Boeren in's Nama- und Herero-Landmöglichst zu fördern.

(Siehe „DeutscheKolonial-Zeitung“, Juli1886). Unserer

Ansicht nach sprechen triftige Gründe dagegen, wenigstens

soweit es das Herero-Land betrifft.

Es ist Thatsache, daß das Nama-Volk eilend seiner

Auflösung entgegengeht, daß, wie einige Missionare be

richten, die Armut so groß geworden ist, daß thatsächlich

sehr vielen der Hungertod droht; aber wenn man hofft,

daß durch die Einwanderungder Boeren den Eingeborenen

Arbeit und Verdienst gegeben werden wird, dann möchte

die Hoffnung vergeblich sein. Die Trägheit, Genußsucht

und grenzenloser Leichtsinn haben die Naman so weit her

untergebracht und mit wenigen Ausnahmen werden sie,

wenn auch Arbeit und Verdienst zu erlangen ist, lieber

ein Buschmannleben erwählen,als sich angeordnete Arbeit

gewöhnen."

Unter Boeren, die man hier als Einwanderer ins

Auge gefaßt hat und von denen, laut dem Bericht, nicht

weniger als 300 Familien allein ins Groß-Nama-Land

ziehen wollen, haben wir nicht die stillen, ordentlichen

Kolonisten der Kapkolonie oder der Oranje- und Trans

vaal-Freistaaten zu verstehen, sondern die gesetzwidrigen

und zum Teil gewaltthätigen Elemente, denen es in den

geordneten Staaten zu eng wird, die zum Teil unter dem

Namen von „Trekboeren“ Transvaal verließen, um ein

1 Ganz anders liegen die Sachen im Herero-Lande. Wir

haben es da mit strebsamen Eingeborenen zu thun, mit den

Herero und Bergdamara. Sie wollen es zu etwas bringen und

scheuen nicht die Arbeit und Mühe. Die Herero find ein wohl

habendes Volk und die bisher unterdrückten Bergdamara werden

es noch werden, wenn Sicherheit des Lebens und Besitzes und

Freiheit ihnen gewährleistet werden kann. Beide Nationen haben

das Metall in sich, daß aus ihnen etwas tüchtiges werden kann.

Die Herero, welche gegenwärtig hauptsächlich sich mit Viehzucht

beschäftigen, werden, wenn richtig angeleitet, ihre Hauptaufmerk

samkeit auf Acker- und Gartenbau richten und sie werden dann

die dazu besonders geeigneten nördlichen Teile ihres Landes,

zwischendemOmurambau"OmatokounddemOmurambau"Ovambo

aufsuchen. Bei der schnellen Vermehrung dieser Völker steht es

gar nicht in ferner Zukunft. Auch nach dieser Seite sollte die

Schutzmacht ihren Schutz über die Schutzbefohlenen ausdehnen,

daß sie weiter sieht wie sie, und für die Zukunft sorgt, so daß

die Einwanderung während der Zeit ihrer Unwissenheit und Un

mindigkeit sie nicht um die Teile des Landes bringt, von deren

Besitz ihre Znkunft in kultureller Beziehung abhängt.

135
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freies, ungebundenes Leben zu führen. Aus den Reihen

dieser Unzufriedenen und Landhungerigen gingen die Frei

beuter hervor,welche die RepublikenStella-Land undGosen

im Betschuana-Lande gründeten, nachdem sie die Einge

borenen ihres Landes beraubt hatten. Um dieser Gewalt

thaten willen mußte die englische Regierung vor ein paar

Jahren eine kostspielige Expedition unternehmen, um ihnen

den Raub wieder abzujagen. Viele zweifelhafte Aben

teurer von allerlei Nationalitäten schließen sich solchen

Bewegungen an. Die beabsichtigte Republik Upingtonia,

zwischen Herero- und Ovambo-Land, wäre ebenfalls der

Sammelort derartiger Charaktere geworden.

Abgesehen davon, daß die Begünstigung der Ein

wanderung solcher den Eingeborenen feindlichen Elemente

das Vertrauen der Herero zur Schutzmacht aufs tiefste

erschüttern würde, was gar üble Folgen nach sich ziehen

müßte,können wir nicht ersehen,welchen Nutzen es Deutsch

land bringen sollte. DasLand, das nützliche deutsche Kolo

nistenaufnehmenkönnte,würde mitdiesenturbulenten Leuten

besetzt sein,die allerlei Ungelegenheiten mitden Eingeborenen

bereiten unddie Unordnungnur nochgrößer undgefährlicher

machen würden,anstatt eine Hülfezur Beruhigungderselben

zu sein. Man mußnichtvergeffen, daß diese„Voortrekker“,

d. h. Vorauszieher, wie sie sich auch nennen, durch eine

Idee sich instinktmäßig leiten laffen. Sie istausgesprochen

in dem Motto der südafrikanischen Patrioten: „Afrika

voor de Afrikaners“. d. h. mit anderen Worten: Ab

schüttelung des englischen und jedes anderen Joches und

eine große Konföderation von einer Unzahl kleiner Repu

bliken, die sich über ganz Afrika erstrecken. Diesen utopi

schen Hoffnungen irgendwie Vorschub zu leisten, kann nicht

Deutschlands Aufgabe sein, namentlich nicht, wenn die

erste Voraussetzung derselben Länderraub oder Länder

abschwindlung ist. Denn daraufwird's schließlich hinaus

laufen, daß die Völker, welche Deutschland eingeladen hat,

sich unter einen Schutz zu begeben und die bona fide

diesem Rufe gefolgt sind, die Zeche bezahlen sollen, d.h.

daß sie ihr Land und ihre Freiheit daran geben müssen.

Wie uns die südafrikanische Geschichte sattsam lehrt,

wiederholt sich die Geschichte von Wolf und Lamm auf

allen Blattseiten derselben.

DenEingeborenen ihre Länder und Freiheit nehmen,

ist nun einmal angeerbte Tradition der bezeichneten Ele

mente. Daß England ihnen darin hindernd in den Weg

tritt, erscheint ihnen unverzeihlich, es ist ein frevelhafter

Eingriffin Gottes Ratschluß. Ruht nicht derFluch Noah's

auf Ham und soll nicht Kanaan ein Knecht der Knechte

sein? fragt man. So gewinnt das gewaltsame Verfahren

gegenüber den Eingeborenen, welche nach altväterischer

Ansicht auch nicht meense“ (holländisch menschen), jon

dern „skepsels“ (holl. schepselen, Geschöpfe) sind, eine

religiöse Unterlage. Das sind wesentlich die Anschauungen

der„Voortrekker“ und darnach handelt man. Selbstredend

werden sie nicht geteilt von dem Gros derKolonisten oder

Boeren in der Kapkolonie, und auch in den Freistaaten

mögen sich humanere AnschauungenBahn gebrochen haben,

aber tiefgewurzelte Vorurteile und althergebrachte, mit der

Muttermilch eingesogene Anschauungen, wie sie sich bei

den an der Peripherie der Zivilisation wohnenden Boeren

vorfinden, laffen sich nicht durch Argumente beseitigen;

nur die Macht der Verhältniffe kann ein neues schaffen.

Wir glauben, daß, wenn diese Elemente und dazu

noch die vielen Abenteurer sich aufs Herero- undOvambo

Land werfen, sie der deutschen Kolonisation, der ruhigen

und gesegneten Entwickelung der Kultur und des Christen

tums unter den Eingeborenen das größte Hindernis sein

werden und daß man, anstatt mit ihrer Hülfe Ruhe und

Ordnung ins Land zu bringen, das Gegenteil erzielt

haben wird. DieKur wird schlimmer sein als das Uebel,

das gehoben werden sollte. Schließlich könnte man zu

höchst kostspieligen militärischenUnternehmungengezwungen

sein, um das Ansehen Deutschlands aufrecht zu erhalten.

Einsender hat die Ueberzeugung, daß die von ihm

angedeuteten Maßregeln, nämlich Errichtung einer Miliz

aus. Eingeborenen, zur Beruhigung jener Gegenden und

zur Wahrung des Ansehens der Schutzmacht– in dem

Stadium, in welchem die Dinge sich gegenwärtigdort be

finden – vollkommen ausreichend wären. Unter der

Leitung eines energischen und weisen Mannes würde dem

Lande, vom Oranje-Fluß bis zum Kunene, Ruhe und

Frieden wieder gegeben werden. Das wären die ersten

Bedingungen zur gedeihlichen Kolonisierung des Landes,

zur Bebauung der Minen, zur Hebung des Handels in

jenen Ländern wie auch zur Christianisierung und Zivili

fierung der dortigen eingeborenen Stämme.

Schließlich seien noch einige Bemerkungen über die

Walfisch-Bay gestattet, weil sie mit den Ausführungen

des Einsenders im Vorgehenden in gewissem Zusammen

hang stehen. Bekanntlich ist die Walfisch-Bay mit nächster

Umgebung, auch nach der Besitzergreifung des südwest

lichen Afrikas durch Deutschland, britisches Besitztum ge

blieben. Zweifellos bildet die Walfisch-Bay den geeig

netten Eingang zu dem Hinterlande der Herero und zu

anderen Gegenden, z.B. des Ngami-Sees. Der bei

weitem größere Teil aller Aus- und Einfuhr ist vorläufig

nur über Walfisch-Bay möglich. Man hat deshalb in

Deutschland mit einer gewissen Ungeduld daraufgewartet,

daß England den Besitz der Walfisch-Bay an Deutsch

land abtrete. Daß dies bisher nicht geschehen ist und

voraussichtlich einstweilen noch unterbleiben dürfte, muß

seine guten Gründe haben. Abgesehen davon, daß bisher

ein nicht unbedeutender Teil desImports von Straußen

federn, Elfenbein, Fellen c. aus dem Innern Südwest

afrika's nach derKapkolonie über die Walfisch-Bay erfolgte,

werden es besonders auch politische Rücksichten sein, welche

die Walfisch-Bay den Engländern unentbehrlich machen.

So lange England Wert darauf legt, ein Prestige in

Südwestafrika aufrechtzu erhalten, ist esgezwungen, solche
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Elemente von der Küste fern zu halten, welche dasselbe

gefährden können. Die Hauptgefahr für das Ansehen

Englands in Südafrika bilden die Boeren, deren Streben

nach Selbständigkeit bekannt ist und von uns keineswegs

verurteilt werden soll, aber vom britischen Standpunkt

aus keinesfalls gewünscht, resp. begünstigt werden kann.

Aus diesemGrunde erfolgte vor Jahren die Annektie

rung der Walfisch-Bay durch England. Man vermutete,

daß die unzufriedenen Auswanderer aus Transvaal, die

Trekboeren, die Absicht hegten, sich imHerero-Lande nieder

zulaffen und die Walfisch-Bay zu besetzen. Auch andere

Gesichtspunkte mögen England bei Besitzergreifung dieses

bedeutenden Hafens geleitet haben.

Wenn nun jetzt eine Einwanderung derselben Ele

mente ins Nama- und Herero-Land in größerem Maßstabe

von Deutschland aus begünstigt, resp. veranlaßt wird, so

liegt darin für die englischen Intereffen in Südwestafrika

etwas Bedenkliches. Das Bestreben dieser Leute, sich im

jüdwestlichen Afrika festzusetzen, der Versuch der Aufrich

tung einer Republik, Upingtonia, im eigentlichen Herero

Gebiete und manches andere deutendarauf hin, daß diese

gefährlichsten Gegner Englands in Südwestafrika die Ab

ficht haben, in jenen Gegenden selbständig festen Fuß zu

faffen und einen Hafenplatz zu gewinnen.

Man setze den gar nicht undenkbaren Fall, daß nach

einer Reihe von Jahren es sich herausstellen sollte, daß

die südwestafrikanischen Besitzungen undSchutzgebiete nicht

nur keinen Wert für das Deutsche Reich haben, sondern

eine Last sind und Unkosten und Schwierigkeiten bereiten,

wie z. B. die Eingeborenenfrage die Hauptschwierigkeit

auch der kap'schen Regierung ist und schon viel Geld und

Blut gekostet hat. Deutschland könnte unbeschadet seiner

Machtstellung und seines Ansehens, weil es an Südwest

afrika nicht wie England durch vielerlei wichtige, allge

meine Intereffen gebunden ist, sich von dort zurückziehen.

Die Folge wäre, daß sofort eine neue jüdwestafrikanische

Boeren-Republik entstünde, und England hätte zu den

vielen südwestafrikanischen Schwierigkeiten eine neue. So

mag es kommen, daß man englischerseits mit der Ueber

gabe von Walfisch-Bay an Deutschland noch zögert, bis

man sieht, wo es hinaus will. DasVertrauen zumFort

bestande des dortigen deutschen Unternehmens wird wohl

noch fehlen, und man kann es niemandem verargen, weil

bis jetzt noch wenig geschehen ist, es zu wecken.

Eine Bärenjagd im südöstlichen Aralgebirge.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Nachdem der geschäftliche Punkt erledigt war, erkun

digte ich mich etwas näher über die in Aussicht gestellte

Jagd und erfuhr nun, daßdieselbe in Tagai, einem kaum

zwei Meilen entfernten A-ul stattfinden sollte. Die Ge

legenheit war daher so günstig wie möglich, einen alten

Lieblingswunsch zu verwirklichen, und das in so lebhaften

Farben geschilderte Abenteuer hatte denselben nicht ab

geschwächt.

Vergnügt über dieses unerwarteteGlück, rief ichFeo

dofia, um sie mit dem Herbeibringen des Samowars zu

beauftragen. -

Die Frau erschien zwar sofort, allein als sie hörte,daß

nur die Heiden bewirtetwerden sollten– wie siedieBach

kiren nannte–vermochte sie kaum ihren Mißmut zu ver

bergen, und weil sie nichts anderes thun konnte, warf sie

den letzteren wenigstens einen verächtlichen Blick zu. Gleich

wohl führte sie ohne Murren den erhaltenen Auftrag aus,

und da die Theemaschine noch seit dem Besuch der Geist

lichkeit brodelte, so vergingenkaum zweiMinuten, bis das

siedende Getränke und ebenso viele Gläser als Mannschaften

vorhanden waren, da standen. Ein Stückchen Zucker von

der Größe einer Haselnuß und zwei gedämpfte Kartoffeln

als Leckerbissen zum Imbiß für jeden Schützen vervoll

ständigten dasfürjeden Baschkiren so hochgeschätzteGelage.

Bei diesen Ergötzungen wurden die Bärenjäger bald

noch redseliger und konnten nicht genug versichern, wie

hoch es der Häuptling aufnehmen würde, mich bei dem

bevorstehenden Jagdzuge alsGast bei sich zu sehen. Aller

dings waren das immer nur Versprechungen, die beim

Glase Thee nicht viel zu bedeuten hatten; anders dagegen

verhielt es sich mitdem Halten desVersprochenen, worauf

man bei der bekannten Vergeßlichkeit dieser Völker weit

weniger rechnen durfte.

Gleichwohl mußte man auch den guten Willen schon

anerkennen, und da sich eine zweite gleich günstige Gelegen

heit zur Befriedigung meiner waidmännischen Neigungen

nicht wieder finden durfte, so war es das Beste, abzu

warten, ohne sehr viel darauf zu geben.

Von dieser Seite faßte ich auch die ganze Verab

redung auf, als sich die Männer nach beendigtem Gelage

entfernten, und man begreift leicht, daß ich mich in meiner

Begeisterung bald etwas abkühlte, als ein Tag und auch

noch ein zweiter darüber vergangen war. Am dritten

Tage dachte ich kaum noch an die Bärenjäger, als am

Nachmittage desselben Tages ein kleiner mit einem Pferde

bespannter Schlitten vor dem Hause hielt und ein statt

licher Mann in der Tracht eines Baschkiren-Oberhauptes

ausstieg und sich anmelden ließ.

Zu meiner größten Ueberraschung war es der Bach

kiren-Chefvon Tagai, der in einertscherkeffenähnlichen Uni

form und namentlichdurch sein würdevollesundgewinnendes

Auftreten beinahe imponierte und in nichts sich als einen

Abkömmling eines halbwilden Wandervolkes verriet. Seine

Person hatte fast etwasAristokratisches und ein Benehmen

einen Anstrich von Nobleffe. In den verbindlichsten

Worten drückte er seine Freude über die Grüße aus, die

ihm von seinen Leuten in meinem Auftrage überbracht
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worden seien, und ebenso artig teilte er mit, daß er, von

meinen Wünschen unterrichtet, einerBärenjagdbeizuwohnen,

es sich nicht versagen könne, die Einladung seiner Leute

noch persönlich zu wiederholen.

Schon am Morgen des zweiten Tages nach diesem

Besuch des Baschkiren-Häuptlings befand ich mich aufdem

Wege nach Tagai, das nach russischen Begriffen kaum

einen Katzensprung entfernt lag und mit einem flotten

Pferde in ungefähr einer Stunde zu erreichen war.

Alles schien sich aufdasGünstigste gestalten zu wollen.

Kein Lüftchen rührte sich, blauer klarer Himmel, wie selten

umdiese ZeitimHoniglande, wölbte sich über die belebend

weiße Schneelandschaft, und so weit das Auge reichte,

lachte einem der wundervolle Wintertag entgegen. Mein

Schlittenpferd griff tüchtig aus und bald befanden wir

uns mitten in der Schneewüste, die man sich gewöhnlich

als eine einförmige illustrierte Ewigkeit vorzustellen pflegt.

Allerdings gleicht sie der Unendlichkeit des Meeres, aber

man würde sich doch irren, wenn man meinte, daß sie er

drückend langweilig wäre. Monoton ist die höchstens in

ihrer Einfarbigkeit, aber auch das nur im Winter. Im

Sommer ist sie ein Blumengarten und im Schnee befin

det sie sich in einer fortwährenden Verwandlung. Ueberall

sieht man Hügel, Thäler, Schluchten und Hohlgänge in

beständiger Abwechslung. Bald schlängelt sich der Weg

zwischen hohen oder weniger hohen – vom Schneesturm

aufgeführten–Schneepyramiden und Klippen hindurch

oder an denselben vorüber, bald wieder erheben sich nah

und fern, links und rechts vom Weg Ruinen, Grotten,

märchenhafte Paläste und selbst Bäume und Gebüsche aus

Schnee und Eis, die den Naturfreund wohl in Bewunde

rung versetzen können, und in Bezug auf die Verschieden

heit und Form der Gebilde alles übertreffen, was sich der

nüchterne Mensch vorstellen kann.

Für den Jäger ist das ein wahres Elysium, wenig

stens für den Jäger im Norden. Unbeschränkte Freiheit

und unendlicher Raum zum Pürschen ist da, wie er in

Europa wohl nirgends mehr geboten wird. Als Waid

mann dort zu leben, ist bisweilen eine Wonne. Aller

dings gibt es kein Hochwild in dieser Wüste, allein die

Steppe ist auch nicht von allem Wilde entblöst, und wenn

sie auch nicht von letzterem wimmelt, so ist sie bei aller

Oede und Einsamkeit nicht tot. Weiße sibirische Hasen

sieht man hie und da auf dem Schnee ihre Männchen

machen oder nach dem nächsten Gebüsch flüchten. Nicht

selten bummelt am hellen lichten Tage ein Wolf über den

Weg, ohne uns zu beachten, oder ein Völkchen Schnee

hühner stiebt über den Boden,während eine Gruppe Birken

buchstäblich zumBrechenvon grauen und schwarzen großen

Vögeln bedeckt ist, nämlich von Birkhühnern, die hier in

Legionen vorhanden und wie aufgereiht auf den Zweigen

sitzen, um die Samenkätzchen abzulesen, oder auch auf die

Heuschober einfallen, aufwelchen sie sichwie riesigeAmeisen

haufen ausnehmen. Auf einem anderen Gebüsch sieht man

wieder ein Völkchen Haselhühner sitzen, die sich so zahm

und zutraulich zeigen, als ob sie noch nie eine Flinte

knallen gehört hätten. Wieder ein Stück weiter sieht man

ganze Flächen von Krähen und Raben bedeckt, die sich zu

einer Konferenz zusammengefunden haben, und hie und

da wird auch ein Aasgeier bemerkt, der an den Beute

überresten eines anderen Raubtieres seine Mahlzeit hält.

An Bewegung und Leben fehlt es mithin selbst im

Winter nicht in derSteppe, während dieselbe im Sommer

geradezu wimmelt. Man sieht fortwährend etwas und

dabei vergeht im Umsehen eine Stunde. Zuwiederholten

malen sah ich rechts oder links vom Wege frisch auf

geworfene Schneewälle liegen, hinter welchen mitunter der

Kopf eines Pferdes hervorragte und manchmal auch eine

ganze Anzahl. Es waren die frei in der Steppe umher

laufenden Roßheerden, die sich ihr Futter aus dem tiefen

Schnee selbst hervorsuchen müssen, zu welchem Zweck die

mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit ganze Flächen mit

denFüßen bloslegen und sich dabei in der mehrere Meter

hohen Winterdecke vollständig eingraben.

Diese Anwesenheit der Roffe pflegt jedoch im Winter

gewöhnlich immer ein Anzeichen von derNähe desDorfes

zu sein und wirklich sah man bald daraufdie ersten Rauch

wölkchen in einiger Entfernung aus dem Schnee empor

steigen. Einen Augenblick später konnte man auch das

Minaret unterscheiden, das sich wie eine hohe zugespitzte

Säule ausnahm, auf deren Spitze der Halbmond blinkte,

und nicht mehr fünf Minuten waren vergangen, als ich

die ersten Hütten von Tagai erreicht hatte.

Von demA-ul war jedoch nichts weiter zu sehen als

zwei lange Reihen Schneezelte, zwischen welchen eine breite

Straße hinlief. DerOrt schien ziemlich tot und wie aus

gestorben, und mitAusnahme einiger abgehungerter Roffe

und Rinder oder einiger spindeldürrer Windhunde war

kaum etwas Lebendiges zu sehen.

Aber gerade in dieser Friedhofsruhe istdas Erscheinen

eines fremden Gefährtes umsomehr ein Ereignis, und in

einem Baschkiren-Aul noch mehr als anderwärts. In der

That belebte sich das Dorf unglaublich rasch. Zuerst sah

man einige scheue Frauen von einer Hütte zur anderen

laufen, und alsbald zeigten sich auch Männer in Pelzen

auf der Dorfstraße, um neugierig zu beobachten, was

vorgehen würde. Im Nu war die ganze Dorfstraße von

solchen Neugierigen erfüllt, die umherlungerten und uns

mit ihrenBlicken verfolgten. Da wir nicht wußten wohin,

so mußten wir leider noch halten, um auszuspähen, wo

wir ein größeres Haus entdecken würden, in welchem man

den Häuptling vermuten konnte.

Dieser Moment kam den Männern außerordentlich

gelegen und sogleich waren wir von denselben umringt,

und wie ein lebendes Wunder angestaunt. Einige be

gnügten sich zwar, unsere Person von allen Seiten sehr

genau zu mustern, allein andere waren weniger bescheiden

und gafften uns auch sehr genau in das vom Pelz zum
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größten Teil verdeckte Gesicht, allen sah man es aber an,

daß sie es für ihr Leben gern erfahren hätten, wer wir

wären, von wo wir kämen und was wir wollten; allein

keiner wagte zu fragen.

Schon fieng die Situation an, uns unangenehm zu

werden, als sich durchden Menschenknäuel ein Mann hin

durchdrängte, der eine Muskete über dem Rücken trug und

von den anderen Männern sofort in Beschlag genommen

wurde. Der bewaffnete Mann schien bei seinesgleichen

in hohem Ansehen zu stehen und wurde von allen sehr

eifrig umworben, wahrscheinlich zu dem Zwecke, um ihn

zu einer Ansprache zu veranlassen.

Der Mann kam mir bekannt vor, ohne daß ich mich

erinnern konnte, wo ich denselben gesehen hatte. Jetzt

trat er näher, musterte uns ebenfalls genau und fragte,

ob wir etwas suchten?

„Ja!“ jagte ich, mir denMann nochnäher ansehend,

„ich suche die Wohnung des Häuptlings. Wenn Ihr mir

dieselbe zeigen könnt, würde es mir sehr angenehm sein!“

Dabei schlug ich den Pelz etwas zurück, in welchen ich

mich eingemummthatte, und machte mich ein wenig freier.

Doch kaum war das geschehen, als auch der Baschkir mich

zu erkennen schien.

„Die Wohnung desHäuptlings könnte ich Dir schon

zeigen, Herr, aber bist Du denn nicht derselbe, der uns

die Bärenhaut abgekauft und heute dem Kampf mit bei

wohnen will?“ fragte er und ich bejahte.

Der Baschkir war hocherfreut, wandte sich zu seinen

Kameraden um, welche mit größter Spannung auf meine

Antwort warteten, und jagte denselben einige Worte in

seiner Sprache, worauf alle Männer auseinanderstoben.

Hierauf gab sich derMann als einer der Bärenjäger

zu erkennen, die am Neujahrstage bei mirgewesen waren,

und war gern bereit, mich zum Häuptling zu bringen.

Wir setzten uns nun wieder in Bewegung, während der

Baschkir neben dem Schlitten herschritt und uns erzählte,

daß man bereits gerüstet sei und auf uns warte; dann

zeigte er auf ein großes Haus, vor welchem eine Anzahl

Baschkiren standen undjubelten. „Dort ist die Wohnung

des Häuptlings!“ berichtete unter Begleiter. „Aber sieh

nur, Herr, da kommt Yusuff-Bey schon selbst!“

- Der Mann, der auf uns zuschritt, war wirklich Yus

suff-Bey, der Häuptling, der im Augenblick herantrat und

mir die Hand reichte. Auch er hatte schon von dem Ein

treffen eines fremden Schlittens gehört und dieses Ereig

nis sofort mit dem erwarteten Besuch in Verbindung ge

bracht und sehr richtig vermutet, daß ich es selbst ein

würde, und so war er mir zur Begrüßung entgegenge

kommen.

Ich stieg nun ebenfalls aus, und beide neben dem

Schlitten hergehend, hatten wir gleich daraufdasGehöft

des Häuptlings erreicht. Aufdie Leute deutend, die um

herstanden, sagte auch Yusuff-Bey: „Wie Du siehst, Herr,

ist es gut, daßDu kommst. Es ist schon so ziemlich alles

gerüstet, allein bis sämtliche Schützen beisammen sind,

können wir immer noch ein Glas Thee trinken, zumal un

sere Leute sich nicht zu übereilen pflegen!“ Damit öffnete

er das Pförtchen aus Weidengeflecht, das auf den Hof

führte, auf dem allerwärts eine Sauberkeit herrschte, wie

man sie in russischen Dörfern nur selten vorfindet. Das

Wohnhaus zeichnete sich nicht nur durch Größe vor den

übrigen Hütten aus, sondern machte auch äußerlich den

freundlichsten Eindruck. SowohlGiebel wie Thüren und

Fenster waren allerwärts mit kunstvollen Schnitzereien

verziert, wie man sie häufig an den Wohnungen dieser

Völker anzutreffen pflegt. Die Fensterscheiben waren nicht,

wie bei anderen Baschkiren, durchRindsblase und gegerbte

Tierhäute ersetzt, sondern bestanden schon aus alten Glas

stücken.

Als wir eintraten, machten die umherstehenden Jäger

respektvoll Platz. Im Vorübergehen flüsterte noch Yuffuff

Bey dem Einen oder dem Andern rasch etwas in das

Ohr, umwahrscheinlich noch einige Anordnungenzu treffen,

worauf wir uns in das Zimmer begaben.

Auch hier wiederholte sich die Ordnung, die sich schon

außen bemerkbar gemacht hatte. Die Einrichtung oder

Ausstattung war zwar im allgemeinen einfach, verriet aber

in einzelnen Punkten schon etwas von Luxus und durch

weg Pünktlichkeit. Die etwas erhöhte Ottomane, die eine

ganze Wandlänge einnahm, war mit wertvollen Teppichen

bedeckt und auf derselben lagen Ruhekiffen mit hübschen

roten Bezügen zum Sitzen. In der Mitte dieses wich

tigsten Ausstattungsstückes, das gleichzeitig die Stelle von

Ruhelager und Tafel vertrat, stand eine blankgeputzte

russische Theemaschine (Samowar), die lustig surrte.

Yusuff-Bey füllte sofort einige dabei stehende Gläser

und nötigte mich, auf der nur für Ehrengäste bestimmten

Ottomane Platz zu nehmen. AlsMann von guter Sitte

und Erziehung erkundigte er sich sogleich mit vielem In

tereffe nach der Anzahl meiner Frauen, war aber etwas

enttäuscht, als ich ihm in dieser Beziehung nicht viel von

meinem Junggesellenleben mitteilen konnte. Viel besser

war er dagegen selbst situiert, denn wahrscheinlich nicht

unabsichtlich und zufällig erschienen nacheinander drei

junge Hausfeen, die sich im Zimmer zu thun machten

und von Yusuff-Bey als seine Gemahlinnen bezeichnet

wurden.

Sämtliche Frauen fielen sowohl durch ihre Figur

wie durch ihre hübschen Gesichtchen auf und machten dem

Geschmack ihres Ehegebieters alle Ehre. Diese Vorzüge,

die unverschleiert zur Schau getragen wurden, unter den

Baschkirinnen übrigens nicht häufig vorkommen, wurden

noch durch ein gefälligesKostüm außerordentlich gehoben.

Augenscheinlich sollte diese Präsentation eine zarte Ueber

raschung für mich sein, bei der aber vielleicht auch etwas

Eigenliebe des glücklichen Besitzers mitspielte, um mit

seinen Odalisken zu renommieren, wozu er in der That

ein Recht hatte, da die Baschkirenfrauen für diesen Zweck
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sich nur selten eignen und sich ihnen nichts weniger als

Schönheit nachrühmen läßt.

Meine Bewunderung war daher durchaus eine auf

richtige; während mein gastfreundlicher Wirt sich auf

diese Weise geradezu in Artigkeiten erschöpfte, wurden

zwar fortwährend von den Mannschaften Meldungen er

stattet, aber dennoch waren wir bereits bei dem vierten

Glase Thee, ohne daß zum Aufbruch geschritten werden

konnte.

Der Häuptling wurde schon ungeduldig, und als der

letzte Rapport überbracht wurde, rief er unwillig: „Wie

lange das nur dauern wird, bevor die Schweinigel zum

Kampf fertig sind? Man wird ihnen Weiberschürzen um

binden müffen!“

Der Mann schwieg auf diese Aeußerung eines Ober

hauptes und war im Begriff, sich zu entfernen, als ziem

lich ungestüm die Thüre wieder aufgeriffen wurde und

unser alter Bekannter, welcher mir die Wohnung des

Häuptlings gezeigt hatte, sehr erregt hineintrat. Yuffuff

Bey sah ihn streng an und fragte, wer ihn gerufen habe

und was er wolle? Der Baschkir entschuldigte sich, und

meinte, daß er eine Meldung machen möchte, wobei er

einen Fluch ausstieß, der demBären gelten sollte. Etwas

milder nickte ihm das Oberhaupt zu und verlangte zu

wiffen, was das sein könnte?

„Man kann sich schon denken was es ist!“ erwiderte

der Mann. „Es ist Zeit, daß wir diesem Vieh denGar

aus machen. Einem unserer Leute ist das beste Roßvom

Bären erschlagen (getötet) worden!“

Yuffuff-Bey nahm rasch eine Flinte von der Wand

und probierte sie, woraus man ersah, daß er äußerst er

bittert war. „Es ist gut!“ sagte er. „Sage den Mann

schaften, daß sie sich trollen!“

Der Baschkir verließ dann heftigdasZimmer. Allein

sobald wir uns wieder unter vier Augen gegenüber be

fanden, machte auch Yusuff-Bey aus seinenGefühlen kein

Hehl und es fiel manches harte Wort. Namentlich schalt

er auf seine Leute, welche Racker, wie er meinte, nicht

von der Stelle zu bringen wären. „Wenn es aufdiese

ankäme“, fügte er hinzu, „würden wir wahrscheinlich auch

im Paradiese zu spät kommen.“

Gegen die säumigen Schützen ließ er zwar seinen

Unmut aus, aber dem Bär sollte es doch gelten, von

welchem er eine große Anzahl von Unthalten vorzubringen

wußte.

„Es sind nämlich zwei Bären, ein Alter mit einem

Jungen!“ erklärte Yuffuff-Bey. „Gestern nahmen uns

die Bestien ein Rind, heute ein Roß, so geht das jeden

Tag. Es ist gerade unerhört!“

Außerdem könnte er, wie er versicherte, noch zahllose

andere Dinge anführen, von den kleineren Streichen

gar nicht zu reden, und wenn man auch annehmen

wollte, daß die Aussicht auf den Gewinn des Pelzes und

Wildprets der beiden Räuber die Jäger zu einigen Ver

leumdungen und Uebertreibungen verführte, so war doch

auch soviel sicher, daßman die wilden Nachbarn nichtganz

ohne Grund verdächtigte.

Durch diese Erzählung hatte sich Yuffuff-Bey derart

in Aufregung hineingeredet, daß er ein ganzesGlasThee

auf einmalaustrank, und war eben im Begriff, dasGlas

wieder zu füllen, als man meldete, daß alle Schützen zum

Abmarsch auf dem Platze ständen und nur auf den Be

fehl ihres Chefs warteten.

Das Oberhaupt brummte der Ordonnanz etwas ent

gegen, das nichts weniger als schmeichelhaft für dieselbe

war, und in Wahrheit hatte er Recht, denn der halbe

Vormittag war schon vorüber und eine kostbare Zeit von

dem kurzen Wintertag verloren gegangen, der ohnehin

nur einige Stunden dauert.

(Fortsetzung folgt.)

Spaziergänge in Zentralafrika.

Von C. B. Herrmann.

(Fortsetzung)

Die portugiesische Kolonie in Westafrika.– St.Thomé.

St. Thomé, erster Anblick vom See aus.– Leben im Hafen.

– Quarantäne.– Das „Hotel“ der Stadt.– Ein Billard

zimmer.– DasFremdenzimmer eines Franzosen.–NachMonte

Café. – Der Weg.– Im Urwalde. – Der Boden. – Im

Tornado.–Bevölkerungvon Monte Café.–Weiße und Schwarze.

– Wie die Sklaverei legal wird.– Konflikt zwischen England

und Portugal.– Der Abendrapport.– Plantageneinrichtungen.

–Meteorologische Daten. – Alle Nutzgewächse in Monte Café.

– Der Garten. – Die Stadt St. Thomé. – Sümpfe. –

Verhältnis der weißen Kaufleute zu den schwarzen Arbeitern. –

Ausbeutung des Negers. – Warum man in portugiesischen Ko

lonien einen Paß haben muß.– Eine weiße Schildwache und

ein schwarzer Bureauchef.– Ich gebe dem Chef ein freudig an

genommenes Trinkgeld von zwei Pfennig. – St. Thomé war

für mich ein lichter Moment im dunklen Erdteil.

Von Europa aus legen sowohl die portugiesischen

als auchdie englischen Dampfer in St.Thomé, einer Insel

am Aequator, an. Schwieriger ist die Verbindung vom

ca. 200 Mln. entfernten Festlande; der Reisende oder

Kaufmann ist auf die gute oder schlechte Laune des fran

zösischen Gouverneurs von Gaboon angewiesen, welcher

die Ueberfahrt auf einem Kanonenboot gegen Entschädi

gung gestattet.

Von Osten kommend, erblicktman schon auf40Mln,

wie auf Wolken schwebend, die Gebirge der Insel, mitder

höchsten Spitze ca. 2200 m. über dem Meeresniveau.

Der Hafen ist groß, geschützt; am südlichen Ende der

Bucht ist ein Fort mit 200 Mann Besatzung, am nörd

lichen liegt auf einem Hügel das Hospital – weitläufige

Gebäude – in der Mitte die häuserreiche Stadt. Den

1 Siehe „Ausland“ 1887, S. 791.
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Hintergrund bilden bewaldete, terrassenförmig immer höher

steigendeHügel,weißschimmerndePunkte im Grünendeuten

auf Häuserplantagen.

Der portugiesische Postdampfer vom Süden, drei

portugiesische, zwei französische, ein deutsches Kriegsschiff

(„Habicht“), sowie mehrere größere und kleinere Segel

schiffe mit den löschenden und ladenden Surfbooten geben

dem Hafen ein buntbewegtes Leben. Die gelbe Flagge

am Mast rief zwei portugiesische Sanitätsbeamte in mor

scher Gig heran, die nach aufmerksamer Durchsicht des

französischen Gesundheitspasses die Bewilligung zumLan

den erteilten; als ich sie jedochaufFranzösischfragte, ob sie

wüßten, wann der Steamer nach Norden gehe, stellte sich

heraus, daß die Herren mit den schmutzigen Hemdkrägen,

zerrissenen Hosen, abgetretenen Absätzen kein Wort Fran

zösisch verstanden. Am Lande teilte mir der französische

Konsularagent, ein Kaufmann, mit, daß der Steamer mit

„Havarie“ eingekommen und fünf Tage zur Reparatur

benötige, daher für mich Gelegenheit wäre, eine Plantage

im Inneren der Insel zu besuchen. Ein Hotel sei in

der Stadt und ich könne dort alles erhalten.

Ein etwas Englisch sprechender Portugiese aus dem

Kaufladen führte mich zu einem eingestürzten Hause, dessen

Umfaffungsmauern noch standen; aus demInneren waren

die Dachtrümmer teils entfernt worden, teils hatte man

aus ihnen kleine Verschläge gemacht.

Bei qualmendem Feuer kauerte eine Negerin, das

Kind am Rücken, einen Fisch am Spieße drehend; ihr

wahrscheinlicher Ehegatte beeilte sich, uns erblickend,

einige Bretter von den Verschlägen zu entfernen und dar

aus eine Bank, einen Tisch zu bilden. Man scheint hier

eine sonderbare Vorstellung von einem Hotel zu haben,

denn dies nannte der Portugiese das Hotel der Insel mit

einer Bevölkerungvon 30.000 Seelen, darunter über 1000

Weiße.

Ich hätte nur einige Augenblicke länger alle diese

Herrlichkeiten anstaunen sollen und mein Cicerone hätte

sich wirklich niedergesetzt. Der Konsularagent entschuldigte

sich, er sei nie dort gewesen und habe nur davon gehört.

Eine Büchse Konserven, eine Flasche Wein, einige

Früchte, imKaufladen, wo ich sie erstanden, verzehrt, bil

deten mein Diner um8Uhr Abends. Ich war nun neu

gierig, wo ich und Mignon, meine zierliche zahme Tiger

katze, übernachten werden; meine Bagage,die„Reichtümer“

eines nach Europa Heimkehrenden, hatte man, damit nicht

etwa der Gouvernementsäckel durch Kontrebande geschä

digt werde, vorsichtshalber hinter Schloß und Riegel ge

steckt; an Bord des Kriegsschiffes oder Postdampfers konnte

ich auch nicht mehr fahren, also – vedremo.

In einer kleinen Gartenanlage am Hauptplatze ent

deckte ich eine Bank; der Vollmond lugte vom sternbesäten

Himmel durch die Blätter, die feuchte, warme Luft war

nicht schwül. Eswardemnach, wenn nichts besseres kommt,

ein Nachtlager gefunden.

Meine Gedanken ans ferne Europa wurden manch

mal durch ein eigentümliches Geräusch unterbrochen; ich

war mir über die Ursache nicht klar, doch einmal glaubte

ich bestimmt das Klappern von Billardbällen gehört zu

haben.

„Unmöglich wäre es nicht“, überlegte ich, „wenn es

aber im Genre des Hotels ist –“ und sah, aus der An

lage tretend, am anderen Ende des Platzes eine hell

erleuchtete Thüre. Eswar in derThat ein Billardzimmer:

ein Schanktisch, mehrere kleinere Tische und Seffel, sowie

verschiedene zur Schau gestellte Getränke mit prunkenden

Etiketten aus stolzen Firmen, aber, wie ich mich später

überzeugte, sehr zweifelhaften Inhaltes. Die Crème der

Stadtgesellschaft war versammelt, weiße, schwarze, gelbe

Gouvernementsbeamte, Pflanzer mit hohen Stiefeln, an

denenKilogrammweise der Morasthaftete,Kaufleute,welche

von der Tagesarbeit, Schwarzen und Weißen die Haut

über die Ohren zu ziehen, ausruhten, Negermatrosen und

-Soldaten, die mit ihrem Solde, den sie vielleicht selben

Tages erhalten, am Tische des Weißen ein Glas Fusel

trinkend, eine Stunde lang sich als große Herren dünken.

Der Franzose führte mich zu seinem Tische, an welchem

nur Konsuln saßen – so wenigstens stellte er die Herren

mirvor – darunter ein Chinese,Generalkonsulder Neger

republik Liberia. Honny soit, qui mal y pense!

Da das Ganze durchaus nicht nach meinem Geschmacke

war, suchte ich sobald als möglich mich zu entfernen,

wurde jedoch vom Franzosen, der mireröffnete, daß er ein

Zimmer für mich habe herrichten laffen und nur vergessen

habe mir dies schon früher mitzuteilen, daran verhindert.

Ich brachte das Gespräch auf die Plantagen, und

man riet mir, Monte Café, die ausgedehnteste von allen,

durch einen Deutschen verwaltet, zu besuchen; Pferde

könne man sich in derStadt ausleihen und so die 22 Km.

in drei Stunden zurücklegen; die Wege seien genug gut.

Endlich brach der Franzose auf

Ich schmeichle mir eine gesunde Naturzu besitzen; auch

anspruchslos hat mich Afrika gemacht, aber als ich das

„hergerichtete“ Zimmer sah, wurde es mir klar, daß meine

Anspruchslosigkeit doch noch nicht den höchsten Grad der

Vervollkommnung erreicht hat:– so ein Nachtlager hatte

mir kein Neger im unzivilisierten Inneren des Kontinents

geboten.

Der Leser wird mir erlaffen, den Geruch und seine

Ursache näher zu beschreiben, der diesem, vielleicht seit

Wochen nicht geöffneten „Zimmer“ beim Oeffnen ent

strömte, näher die Jagden und Raubzüge zu erzählen, die

ich nichtgegen den sogenannten Strohsack, auf den ich mich

angezogen einige Minuten gelegt hatte – da wäre jede

Mühe vergebens gewesen–aber im Reviere meiner Kleider

unternommen habe, abgesehen vonder gleich einer Schaar

halbverhungerterWölfe sich auf mich stürzenden Mosquito

Wolke, der auch der Geschmack meines Blutes von Inter

effe schien.
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Mein Humor war zu Ende. Ich kletterte über die

Hofmauer – die Thüren waren alle versperrt – und

suchte die Gartenbank auf. Morgens, als noch beiDäm

merung der Laden geöffnet wurde, war das erste Wesen,

das sich ein petit-verre Schnaps kaufte, nicht ein Neger,

sondern ein Weißer und zum großen Erstaunen desFran

zosen – ich.

Die Suche nach einem Pferde, Maultier, Reitochsen,

(zuletzt hätte ichmich sogar mit einem Esel begnügt) blieb

resultatlos. Die Offiziere derKriegsschiffe hatten alle dis

poniblen Vierfüßler in Beschlag genommen und wurden

erst in einigen Tagen zurückerwartet.

Ich hörte, daß ein Angestellter von Monte Café, ein

Spanier, zu Pferde mit Negern gekommen sei, suchte ihn

auf, und er war so freundlich, mir das Tier anbieten zu

wollen; wir einigten uns dahin, dasselbe abwechselnd zu

benützen. Nachdem er einenNegern Bohnen und getrock

nete Fische aufgeladen, brachen wir um 1 Uhr auf.

Das Ziel war nicht zu sehen, die Wolken waren tief

herabgekommen und der Spanier erkundigte sich noch in

der Stadt, ob ich wohl einen Regenmantel mit mir habe.

Die Straße, 10 m. breit, ist bei trockener Jahreszeit ge

wiß gut gang- und fahrbar; jetzt aber glitt bei jedem

Schritte der Fuß des Gehenden, der HufdesPferdes aus,

man mußte am Rande bleiben, in derMitte versanken die

zweiräderigen, von acht Ochsen gezogenen, nicht schwer be

ladenen Karren der Pflanzer bis an die Achsen.

Die armen Tiere, unaufhörlich von den rohen Ne

gern gepeinigt, wateten bis zum Bauche im Moraste und

nur langsam brachten sie die Wagen, welche sonst mit

einem Tiere bespannt sind, vorwärts. Der Weg gieng

stets aufwärts, jedoch nie teil. Zu beiden Seiten des

Weges ist eine hohe Mauer von Blättern, die alles da

hinter Befindliche verbirgt; Schlinggewächse unddie in den

Kronenverschlungenen AetederBäume bilden einPflanzen

gewölbe, durch welches kein Strahl der Himmelsgestirne

dringt; hie und da Riesen des Waldes, altersschwach,

teils gestürzt, im Sturze eine Reihe größerer und kleinerer

Bäume mit sich reißend, teils halb aufrecht noch gehalten

von zähen Lianen, welche denStamm, ihre Lebensbeding

ung, nicht fallen lassen wollen, dann wieder jähe Abhänge

bedeckt mit undurchdringlichem Gewirre modernder Aeste

und Wurzeln, dazwischen aufkeimend und sprießend der

Nachwuchs, wuchernd im üppigen Boden – kurz, ein

würdiges Gebilde der erhabenen, sich immer verjüngenden

und veredelnden Natur, die das Einzelwesen der Gattung

opfert, so daß der Tod nur die Unsterblichkeit des Kreis

laufes bedeutet.

Der Boden war fette, dunkle, steinlose Erde und ich

dachte sofort an den gewaltigen Unterschied zwischen dem

Boden am Kontinente, von welchem ich früher soviel ge

hört, später so viel gesehen, wo aber immer so wenig

wachsen will, und – dem Boden unter meinen Füßen.

Kleine Häuschen, Logen genannt, halbverdeckt in

Bananen-und Cacao-Gärten, hie undda seitlich amWege

Schnapsschänken, Kaufläden, als gewinnbringendstes Ge

schäft aberdie Hehlereibetreibend, indem sie den gestohlenen

Kaffee oder Cacao um ein Zehntel des wirklichen Wertes

ankaufen; es soll schwer sein, die schwarzen Diebe zu er

tappen, da die Mutter Natur vergeffen hatte, die einzelnen

Bohnen zu numerieren.

Ein hoch angeschwollener Bach wurde ohne Unfall

pafiert; der kleine, junge Hengst refusierte die Brücke und

als ich ihn zwingen wollte, begann er auf der Hinterhand

spazieren zu gehen. Ich mußte absitzen, und im Begriffe,

ihn hinüberzuführen, zeigte er eine neue schöne Eigenschaft,

die er wohl einem Esel abgeguckt haben mag: mit zurück

gelegten Ohren stemmte er sich nun auf die Vorderhand

und ließ denNeger, der ihnvon rückwärts mitdem Stocke

bearbeiten sollte, dazu nicht nahe genug kommen; schließ

lich war ich unter diesen Umständen gegen meine Gewohn

heit „klüger“ als das Tier, und gab nach.

Es war finster geworden, der Wind begann die

Wipfel der Bäume zu regen und ehe auf diese Anzeichen

hin mein Mantel zur Stelle war, brach das Unwetter

los. Es goß als ob alle Röhren der himmlischen Waffer

leitung Sprünge bekommen hätten. Meine Kniee waren

sogleich naß, immer kühler, kühler wurde der Sattel; der

Spanier fühlte Erbarmen: „Reiten Sie schnellvoraus; ich

bin wafferdicht!“ Obwohl meine Epidermis sich ebenfalls

dieser Eigenschaft erfreut, ließ ich's mir nicht noch ein

mal sagen.

Zweieinhalb Stundenwährtebeiunaufhörlichem Regen

der Ritt durch kleine, auf der Straße sich bildende Bäche,

das Pferd oft mühsam dieFüße erhebend; erst als ich in

den weiten Hof der Plantagen-Gebäude einritt, war der

Regen schwächer geworden und Herr S., der Chef, schien

sehr erfreut, Deutsch sprechen zu können; selten verirre

sich eine deutsche Zunge hieher.

DerNeger,welcher meinezumWechseln bestimmten Klei

der trug, konnte nicht so schnell nachkommen und in seinen

eigenenKleidern stellte michHerrS.seinerFrau,einerjungen,

beinahe schönzu nennendenPortugiesin vor.Siesprachwenig

Deutsch, ich detto Portugiesisch, so mußte das Englische

herhalten. Sie erzählte mir, daß sie sich hier hieroben sehr

wohl fühle; ihr Mann liebe es nicht, Besuche zu machen;

sie leide nie an Fieber, kenne überhaupt nicht dasChinin

undbegebe sich stetsmitWiderwillen hinabindieheißeStadt.

Michfröstelte, eswaren 180 R, und ich verschob den

Rundgang in derPlantage für den nächsten Tag. Beim

Diner gab mir Herr S. bereitwilligt Auskunft über die

Arbeiterverhältniffe: er hat ca.30Weiße und800Schwarze

unter sich; erstere bunt zusammengewürfelt aus allen Na

tionen, letztere zumeist aus der Kolonialprovinz Angola.

Wie man in Angola unter den Augen, unter der

Aufsicht der Regierung, Arbeiter „anwirbt“, war mir schon

von früher her bekannt: die Stämme im Inneren be

fehden sich, machen wechselseitig Gefangene; ein Weißer
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wartet in der Nähe des Kriegsschauplatzes, enthebt beide

Teile der Mühe des Gefangennehmens, „engagiert“ die

Gefangenen auf mindestens fünf Jahre gegen Lohn und

bringt sie an die Küste. Da treten in dem Vertrage an

dere Weiße als Engageure an eine Stelle, entschädigen

ihn für eine „Auslagen“ und er geht wieder zurück.

Natürlich existiert ein Gesetz, durch welches dasAuf

hetzen der Stämme zum Kriege, Gefangennehmen c. ver

boten ist.

Diese Engagierten werden nun in die verschiedenen

Kolonien gebracht und nach neuerlicher Begleichung des

„Expensen-Konto's“ an Arbeiter- bedürftige Plantagen

Besitzer abgegeben.

Ich traf jedoch auf Monte Café auch 95 Dahomé

Neger an. Der Herrscher von Dahomé hat die schlechte

Gewohnheit, aus Bigotterie oder zur Erheiterung der

königlichen Laune, das weiß ich nicht, Menschenopfer zu

veranstalten. Dies war natürlich (?) dem Portugiesen

ein Greuel; er kaufte (Oktober 1885) dem König diezum

Schlachten bestimmten Opfer (200 an der Zahl) ab, prä

numerierte sich aufs nächste Jahr, brachte auf Kriegs

schiffen die Neger weg und überließ das Exemplar zu

15 Ltr. beliebigen Plantagen. Der Engländer, als der

Welt gegenüber stets scheinheiliger Philanthrop, sagte hin

gegen: „Das ist Sklavenhandel!“ und schickte, um den

Portugiesen von der Richtigkeit dieses Ausspruches zu

überzeugen, eine Escadre. Daraus erklärte ich mir die

Anwesenheit der zahlreichen Kriegsschiffe und die bevor

stehende Verstärkung der Fort-Garnison auf 600 Mann.

Ob und wie diese Meinungsdifferenz ausgeglichen

wurde, ist mir nicht bekannt.

Nach dem Diner plauderten wir auf der Veranda–

Monte Café liegt 1200 m. über dem Meere – und der

Blick hinab über die dunklen Wälder und Hügel weg

aufs Meer, auf die vielen Irrlichter-gleichen glänzenden

kleinen Fischer- und Ankerfeuer bei klarem Mondenschein

wird mir unvergeßlich bleiben.

Um 8 Uhr ertönt eine große Glocke. Herr S. lud

mich ein, den Abendrapport abzuhalten, und es ist wahr,

die Vifitierung der Arbeiter verdient diesen Namen: in

zwei Reihen, zu beiden Seiten des Weges, waren sie auf

gestellt, je nach ihrer Beschäftigungsart; lautlose Stille

herrschte, nur unterbrochen von den kurz meldendenWorten

der einzelnen Weißen, welche vorihren Abteilungen standen.

Die Neger, jeder eine Blechnummer umdenHals,Männer,

Weiber, auch einige Kinder, wurden abgezählt, die Stal

lungen der Ochsen und Pferde durchschritten, die kleinen

Wohnhäuschen besichtigt, und erst ein Klatschen der Hände

gab das Zeichen zum Abtreten.

Lange genug mag der geschwätzigen Raffe das er

zwungene Schweigen gedauert haben; wie ein gestörter

Bienenschwarmgiengsdurcheinander, summend, brummend,

murmelnd, doch laute Worte wurden nichtgehört; erst auf

große Entfernungbegannen sie ihrgewohntesSchreienwieder.

Die Befehle für den nächsten Tag wurden gegeben,

die Schlüffelübernommen und baldwar es allenthalben still.

Unter der liebenswürdigen Führung des Herrn S.

besichtigte ich am anderen Morgen die Plantage; Monte

Café hat, zerstreut auf dem Territorium gelegen, noch

vier sogen. Vorwerke, kleinere Höfe, die dem Haupthofe

unterstellt sind. Bei dem Umstande, daß 25 Km. eigene

Wege und Straßen außer den vom Gouvernement her

gestellten und erhaltenen vorhanden sind, ist es leicht er

klärlich, daß eine große Anzahl Arbeiter, insbesondere

während der Regenzeit, zur Instandhaltung benötigtwer

den, da ja die verschiedenen Ernten fast das ganze Jahr

hindurch währen.

Vor dem Wohnhause sind cementierte Flächen zum

Trocknen der Kaffeebohnen, Gährhäuser für Cacao, eine

Mühle mit Wafferbetrieb zum Entkapseln der Bohnen.

Ein eigenes Hospital mit Apotheke wird täglich zweimal

von einem Arzte besucht und peinlichste Reinlichkeit war

in allen Räumen zu finden. Die großen, hohen, luftigen

Stallungen beherbergten Pferde, Maultiere, Ochsen –

man jah überall die ordnungsliebende, eiserne Hand des

Verwalters. Selbst vor den Negerwohnungen war der

Boden gekehrt, Abzugskanäle für das Regenwaffer an

gelegt.

Trotzdem viele Negerweiber vorhanden sind, ist an

eine Nachzucht nicht zu denken, denn zwischen dem 6. und

8.Jahre geht der größte Teil der Kinder zu Grunde,und

man bezeichnet das kalte Klima als Ursache.

Nach den siebenjährigen Beobachtungen des Herrn

S, welcher auf die Ehre verzichtet, irgend ein „–loge“

zu sein, ist nach dem dreimal täglich abgelesenen Thermo

meter Maximum 280 R, Minimum 14.250 R. Ferner

teilte er mir mit, daß in diesem Zeitraume zweimal auf

der höchsten Spitze Schnee gefallen sei, ohne jedoch liegen

zu bleiben.

Es ist wohl eine Art Wache organisiert, doch kommt

es öfters, als es den Pflanzern lieb ist, vor, daßNeger

durchbrennen, die teils bei kleinen Plantagen-Besitzern,

Hungerleidern, Zuflucht finden, für diese dann beianderen

stehlen müffen, teils auf eigene Faust im Walde vom Er

lös des Gestohlenen lustig leben. Da kaum der neunte

Teil der Insel bebaut, resp. gerodet ist, daher große,

dichte Wälder leichte, sichere Verstecke bieten, ist es unmög

lich, solcher Ausreißer habhaft zu werden.

Inden Pflanz- und Baumschulen waren: Cacao, drei

verschiedene Arten Kaffee, 15 verschiedene Arten China

rindenbaum, Coca, Vanille, Zimmt,Pfeffer,Safran, Thee,

4 verschiedene Arten Gummiranken (eigentlich Bäume), 14

verschiedene ArtenBananen und Plantanen, darunter die

- rote Kupfer- und kleine Madeira-Banane, Papay, Ananas,

Maracuja,Ochsenherz,Feigen,Orangen,Citronen,Guaven,

Mango-Pflaumen, Aepfel, Birnen, Erdbeeren, Wein

trauben, sowie die meisten europäischen Gemüse.

Man folgt auf St. Thomé dem Prinzipe, an der
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jenigen Stelle, an welcher Chinchona gedeiht, Cacao, an

welcher Cacao gedeiht, Kaffee zu entfernen, nachdem die

Ertragsverhältnisse so geartet sind, und es bleiben, außer

den als Neger- und Ochsenfutter wichtigen Bananen- und

Maniok-Pflanzungen, diese die hauptsächlichten.

Die Gewürze wurden probeweise gepflanzt, um sich

von der Bodeneignung zu überzeugen, doch nur der Thee

will trotz aller Sorgfalt und Platzänderung kein auch

blos halbwegs befriedigendes Resultat geben; die Gummi

bäume hatten nach dreijährigem Wachstum bereits einen

Durchmesser von 10 cm. Die Oelpalme kommt hier oben

nicht mehr fort, daher auch Palmwein ein seltenes Ge

tränk ist; Tabak bemerkte ich gar keinen.

Einem Paradiese vergleichbar ist der parkähnliche,

sorgfältig gepflegte Garten, doch sind die meisten Samen

teils aus Europa, teils aus Indien importiert; auch um

gutes Gemüse zu erzielen, ist man genötigt, den Samen

kommen zu laffen, da der gewonnene im zweiten oder

dritten Jahre degeneriert.

In die Stadt zurückgekehrt, blieb mir nichts übrig,

als mich in das „Fremdenzimmer“ desFranzosen zu legen

– lange noch werden mir die Nächte in diesem Loche,

die Tage in diesem schmutzstarrenden Hause in Erinnerung

bleiben; nur eines, etwas in St. ThoméCharakteristisches,

will ich noch erwähnen. Als ich einen Table-boy um

einen nicht näher zu bezeichnenden Ort fragte, antwortete

er: „Master, nohere live“. (ImNegerenglisch ist „leben“

gleichbedeutend mit „sein.“)

Die ganze Stadt war auch darnach. Halbzerfallene,

unpraktisch angelegte, schlechte Straßen, die einzelnen

Häuser aus Stein, ohne jede Ventilation, die öffentlichen

Gebäude plump gebaut, und dennoch preisen die Portu

giesen St. Thomé als ihre reichste und schönste Kolonie.

Bei einem Spaziergange bemerkte ich sowohl im

Süden, zwischen Fort und Stadt, eine Lagune, als auch

im Norden einen Süßwaffersumpf, der jedoch von Depor

tierten teilweise trockengelegt worden war; freudestrahlend

erzählte mir ein früherer Gouverneur, unter dem die Ar

beiten begonnen worden waren, daß erdabeinichtnur seine

Deportierten angebracht, sondern auch andere Kolonien

erleichterte, indem er beständigErsatz für die durchFieber

und Hitze Gestorbenen verlangte.

Auf welchen Fuß aber der Portugiese sich im Han

del mit den Negern gestellt hatte, sollte ich erst in den

Kaufläden sehen. Jedem betrunkenenNeger,der, ohne einen

Reis (die kleinste Münze) in der Tasche zu haben, einen

Rundgang bei allen Kaufleuten macht, sich den halben

Vorratherauskramen läßt, dann sagt, er könne nichtzahlen,

thun sie alles, ziehen womöglich den Hut noch ab vor

dem, dessen Absicht zu foppen am Gesichte abzulesen ist.

–– „Ja, das muß man der Konkurrenz halber thun,

er könnte doch einmal etwas kaufen, und dann trachte ich

schon, nicht zu kurz zu kommen.“

Am ärgsten treiben es aber die Arbeiter, deren En

gagementsdauer abgelaufen ist; sie erhalten ihren Lohn

für die abgelaufenen Jahre in baarem Gelde (5–6Mark

im Monate) besitzen eine Summe, so groß, wie sie fie

früher nicht einmal gesehen hatten, und jetzt wird ge

trunken, gekauft, am weißen Kaufmann durch Grobheit

entgolten, was durch Prügel der frühere Herr verschuldet,

sodann zur Abwechslung wieder getrunken.

Eine Zeitlang sieht das Gouvernement ruhig zu;

das Geld muß ja im Lande bleiben und der Neger denkt

nicht an die Zukunft, sondern lebt und trinkt und trinkt,

bis alle Taschen der Hose, der Weste, des Rockes, die er

sich als coloured gentleman gekauft hat, leer sind. Jetzt

findet aber dasGouvernement den richtigen Zeitpunkt und

sagt: „Nach Paragraph so und so viel werden beschäfti

gungslose Neger ohne Subsistenzmittel in den Kolo

nien nicht geduldet; sie haben in ihre Heimat zurückzu

kehren oder sich neuerlich auf mindestens fünfJahre frei

willig zu kontraktieren.– Sonst werden sie kontraktiert.“

Also, Neger, schwimme jetztvon Bulama, St. Thomé,

Principe und wie dieKolonien alle heißen mögen,Hunderte

von Meilen über's Meer nach Hause!

Nun fange ich doch an zu glauben, daß alle Natio

nen Recht haben und in der richtigen Behandlung des

Negers dem Portugiesen den Vorrang einräumen. Nach

dem Gesetze wacht in jeder Kolonie ein schwarzer, weißer

oder gelber Anwalt, von den Negern gewählt, darüber,

daß jeder seinen gebührenden Lohn, seine Kost, eine Klei

dung erhält, keiner straflos getötet, endlich anständig be

graben werde.

Als ich mein Billet für den Dampfer lösen wollte,

verlangte der Agent einen Reisepaß und ich war gezwungen,

insGouvernementsgebäude zugehen, um mir einen solchen

zu holen.

Ein weißer Soldat stand Schildwache unten, oben

wies man mich zu einem schwarzen Abteilungschef; der

Herr, dem die Zehen aus den Lackstiefletten guckten, der

den Rock auf blosem Leibe trug, schien sehr ärgerlich über

die Störung; denn ich weckte ihn, vielleicht etwas zu

wenig zart, aus seiner Siesta, die er auf einem mit Pa

pieren bedeckten Schreibtische hielt.

Weil ichwußte, daßdiese halbzivilisierten, arroganten

Neger jemanden, der nicht Portugiesisch spricht, sondern sie

Englisch oder Französisch anredet, auch wenn sie eine der

Sprachen verstehen sollten, nicht oder nur Portugiesisch

antworten, so sprach ich den Herrn Chef Deutsch an.

Diese Sprache mag ihm ganz unbekannt gewesen sein;

und da ich ihm gleichzeitig die Pfeife aus dem Munde

nahm und sie aus meiner Dose stopfte, so bequemte er sich

Englisch zu fragen. Er brachte den Paß, auf welchem

einige Stempel klebten; ich fragte, was ich zu zahlen

hätte. „4500Reis oder 1Ltr. oder25Frs. oder 5 Doll.“

lautete die präzise Antwort. Mir stiegen gelinde Zweifel

auf, ich wollte den Paß sehen und er ließ mich hinein

blicken, hielt aber mit beiden Händen dasPapier fest; er
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hatte mich nicht belogen, 9 Stück 500 Reisstempel klebten

darauf! Ah–also darum muß man in portugiesischen

Kolonien Päffe haben!

Ich zahlte, „er schaute mich so fragend an“– ich

wollte nicht verstehen; daplatzt er heraus: „Andfor my

self?“ Das 10 Reisstück, ca.2 Pfennig, wurde freudig

acceptiert und ich bis zur Thüre hinaus bekomplimentiert.

Ich war nicht böse, als mir der Konsularagent am

am siebenten Tage mitteilte, daß der Dampfer mit der

Reparatur fertig und in See gehe.

Bezahlung für mein „Quartier“ wollte er nicht an

nehmen und war sogar beleidigt, aber meine Rechnung

in seinem Kaufladen betrug für vier Flaschen Bier, eine

Flasche Brandy und einige Früchte 47 Schillinge.

Ich kann aber ungeachtet aller dieser Unannehmlich

keiten den Aufenthalt auf dieser märchenhaft schönen In

jel als einen der wenigen lichtenMomente bezeichnen, die

ich im dunklen Weltteil hatte.

(Schluß folgt.)

Nekrolog.

August Kappler.

Am 20. Oktober erlag unser geehrter Mitarbeiter und

Freund August Kappler in Stuttgart den Folgen

wiederholter Schlaganfälle drei Wochen vor Vollendung

seines 72.Lebensjahres. Er war am 10. November 1815

in Mannheim geboren, wo sein Vater Lehrer an einer

Lateinschule war. Nachdem Kappler diesen früh verloren,

erwuchs er unter Fremden, widmete sich dem Kauf

mannsstand und ging mit zwanzig Jahren nach Holland,

um eine Commisstelle in einer der Kolonien zu suchen,

weil ein sehnlichster Wunschdahingieng, die Tropenländer

kennen zu lernen. Da er eine solche nicht fand, ließ er

sich, von Mittellosigkeit gezwungen, inHarderwijk für die

holländische Kolonialarmee anwerben, kam aber nicht

nach Java, wie er gewünscht hatte, sondern nach Hollän

disch-Guyana, wo er seine Kapitulation von sechs Jahren

als Soldat abdiente und es bis zum Fourier brachte. Er

hatte das herrliche Tropenland am Surinam so lieb ge

wonnen, daß er es zur Heimat erwählte und noch weitere

siebenunddreißig Jahre in demselben verweilte, erst als

fleißiger Naturaliensammler und umsichtiger Naturalien

händler, dann später als Grenzbeamter (posthouder) am

Maroni, dem Grenzfluffe zwischen dem holländischen und

dem französischen Guyana, wo er hauptsächlich den Ver

kehr der Regierung mit den Indianen (Karaiben und

Arowaken) und den Buschnegern zu besorgen hatte und

wo er gleichzeitig einen Store (Kaufladen) hielt und eine

Pflanzung betrieb, welche er zu einer Musterfarm zu

machen gedachte. In amtlicher Eigenschaft wie aus eigenem

Drange bereiste er dieKolonie nach allen Richtungen, um

Land undLeute kennen zu lernen, und erwarb sich so jene

gründliche Kenntnis von Guyana, welche ihn in den Stand

setzte,inzweiwahrheitsgetreuen,gediegenen Büchern die beste

und sorgsamste Schilderung jenes höchst interessanten und

an Hülfsquellen so reichen schönen Tropenlandeszu liefern,

über dessen Verkommenlaffen durch die holländische Miß

regierung ihm stets das Herz blutete. Durch diese vor

züglichen, streng auf eigener Anschauung und Erfahrung

beruhenden Bücher hat sich Kappler um die Förderung

der Erdkunde sehr verdientgemacht; außerdem hat er durch

die von ihm gesammelten Naturalien die Zoologie und

Botanikvon Südamerika sehr bereichertund die naturhistori

schen Sammlungendeskgl.Naturalienkabinets inStuttgart

mit ihren wertvollsten Schätzen versehen. Im Jahr 1879

trat Kappler in den Ruhestand, kehrte nach Europa zurück

und benützte seinen Lebensabend zur Aufzeichnung einer

reichen Erfahrungen und zu Reisen nach Italien, nach

dem Orient und um die Welt. Ein strebsamer, ungemein

rühriger und empfänglicher Geist, welcher an allen höheren

Intereffen den regten Anteil nahm und unablässig be

müht war, an sich fortzubilden, einMann von gewaltiger

Willens- und Thatkraft, voll.Geradheit,Biederkeit, Wahr

heitsliebe und Redlichkeit, hat er sich überall, wohin ihn

sein Geschickführte, einen großenKreis aufrichtiger Freunde

und Verehrer erworben, welche den einfachen, wackeren,

an Geist und Körper so gesunden und sympathischen

Mann schmerzlich vermissen und bedauern, daß es ihm

nicht mehr vergönnt war, einige weitere wissenschaftliche

Pläne zu verwirklichen.

Außer einem ersten, kleineren, 1853 bei Schweizer

bart hier erschienenen Buche, welches die Erlebnisse einer

Soldatenzeit in Surinam schildert und verschiedenen wert

vollen Beiträgen zu Zeitschriften hat er noch zwei größere

Werke von bleibendem Werte für die Erdkunde heraus

gegeben, nämlich:

Holländisch-Guyana; Erlebnisseund Erfahrungen

während eines 43jährigen Aufenthalts in der Kolonie

Surinam. Mit einer Karte der Kolonie und einem Holz

schnitt. Stuttgart,W. Kohlhammer, 1881, und

Surinam, sein Land, seine Natur, Bevölkerung

und seine Naturverhältniffe mit Bezug auf Kolonisation.

Mit Holzschnitten und einer Karte. Stuttgart, J. G.

Cotta'sche Buchhandlung, 1887

Literatur.

Wir vernehmen soeben, daß Iwan v. Tschudi's Reise

handbuch (der Tourist in) der Schweiz, welches in diesem

Frühjahr in seiner 29. Auflage erschien, infolge des Todes des

Verfaffers nebst einen übrigen Reisewerken in den Verlag von

Orell Füßli u.Co. in Zürich übergegangen ist, welche das Reise

handbuch unter einer kompetenten, unabhängigen und ehrenhaften

Redaktion in demselben Geiste und mit demselben Fleiße wie der
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Verstorbene fortzuführen beabsichtigen und mit diesem Werke den

Namen und das dankbare Andenken an die großen Verdienste

seines Verfassers erhalten werden. Tschudi's Reisehandbuch ist

unbestreitbar das beste und von allen anderen unerreichte Hand

buch der herrlichen Schweiz und namentlich in seiner 29.Auflage,

der letzten, welche der unermüdliche Verfasser noch selbst über

arbeitet hat, auf der Höhe der Zeit erhalten, wie kein anderes;

es ist derjenige Reiseführer, welcher die reichste und sicherste

Spezialkunde bietet und namentlich für den ernsteren Besucher

und Fußwanderer unentbehrlich ist. Wir freuen uns daher, daß

das wertvolle Werk in solche Hände gekommen und unter den

Schutz einer solch umsichtigen und patriotischen Verlagshandlung

gestellt worden ist, welcher wohl die ganze emsige Mitwirkung

des Schweizer Alpenklubs ebenso treu zur Verfügung steht wie

dem braven, intelligenten, unermüdlichen, uneigennützigen, ehren

haften und gefälligen verstorbenenVerfasser, dessen hohe Verdienste

um die Schweizer Landeskunde gar nicht hoch genug gewürdigt

werden köunen. U.

* Baumgarten, Dr. Johann: Deutsch-Afrika und

seine Nachbarn im schwarzen Erdteil. Mit einer Karte

von Deutsch-Afrika. Berlin 1887, Ferd. Dümmler's Verlags

buchhandlung. – Eine „Rundreise in abgerundeten Naturschilde

rungen, Sittenszenen und ethnographischen Charakterbildern“ nennt

der schon durch Werke ähnlicher Art in weiteren Kreisen rühmlichst

bekannte Verfasser das vorliegende Buch. Dasselbe wendet

sich an alle Freunde der geographischen Wissenschaft und der

deutschen Kolonialbestrebungen in Afrika und will denselben an der

Hand der besten und neuesten Quellen abgerundete Skizzen und

Bilder aus dem Leben und Treiben der Eingeborenen und natur

getreue Schilderungen namentlich der jetzt unter deutscher Schutz

herrschaft stehenden Ländercomplexe bieten. Außer den deutschen

Schutzgebieten werden aber auch noch andere Gebiete in Betracht

gezogen, so daß mit geringer Ausnahme fast alle wichtigen afri

kanischen Länder auf der interessanten Rundreise berührt werden.

Bei der großen Belesenheit des Verfassers sind nicht nur deutsche

Arbeiten berücksichtigt worden, sondern in gleicher Weise auch

solche anderer Sprachen. Während manche Abschnitte einfache

Wiedergaben oder Uebertragungen der Quellen sind, haben andere

eine völlige Umarbeitung, zum Teil selbständige Bearbeitung er

fahren, bei der dann des Verfassers großes Geschick zu derartigen

populären Darstellungen zum Vorschein kommt. Die beigegebene

Uebersichtskarte genügt für den Zweck des Buches, dem wir –

auch in Anbetracht eines geringenPreises– eine große Verbrei

tung wünschen. Dr. W. Brch.

Notizen.

* Die im Jahre 1767 entdeckte Gruppe der Wallis

Inseln wurde im April dieses Jahres von Frankreich in Besitz

genommen. Sie liegt zwischen dem Fidschi- und dem Samoa

Archipel und besteht aus neun Inseln. Es handelt sich dabei

um Gewinnung einer Etappenlinie auf demWege nach Australien,

Neuseeland und Neukaledonien vom zukünftigen Panamá-Kanal

und um Anlegung einer Kohlenstation. (Gr.

* Der Forschungsreisende Baron Miklucho Maclay ist

Mitte Mai d. J. von Europa wieder in Sydney eingetroffen, wo

er seine Frau gelaffen hatte. Er kehrt mit derselben sofort nach

Europa zurück, um ein größeres Werk über seine Forschungen in

Neu-Guinea und Ozeanien herauszugeben. Er wird dann, da er

von Rheumatismus viel geplagt ist und das kalte Klima des

nördlichen Europa nicht mehr ertragen kann, zum bleibenden

Aufenthalt nach Australien zurückkehren. Forschungsreisen gedenkt

er nicht mehr zu unternehmen, also auch nicht nach Neu-Guinea.

Gr.

* Der Honor. J. L. Parsons, als Regierungsresident des

zu Südaustralien gehörigen Northern Territory in Port Darwin

an der Nordküste von Australien placiert, spricht sich über das

im Nordwesten der Kolonie Westaustralien, im Kimberley-Distrikt,

entdeckte Goldfeld dahin aus: „Das Kimberley-Goldfeld ist ein

Betrug, ja der reinste Betrug. Die glänzenden Berichte, welche

darüber verbreitet wurden, beruhen auf Unwahrheit. Hunderte

der armen unglücklichen Menschen, die sich täuschen ließen, find

von dort in Port Darwin eingetroffen und waren froh, an der

von hier nach Pine Creek im Bau begriffenen Eisenbahn Arbeit

zu finden.“ Gr.

* Dengrößten Weinberg der Erde befiztder nordamerikanische

Senator Leland Stanford in Californien. Der Weinberg hat

einen Umfang von 4000 Acres oder 16.18 ha., von denen 3000

Acres oder 1214 ha. in vollem Ertrage sind. Nach wenigen

Jahren werden 5000 Acres oder 2023 ha. tragfähig sein. In

der geschäftigen Jahreszeit find täglich 300 Arbeiter engagiert,

die allmonatlich zu zahlenden Löhne betragen im Durchschnitt

28.000 Mark. Im letzten Jahre wurden 40.000 Gallonen oder

181,720 Liter Wein gekeltert. Der ganze Landbesitz des Sena

tors begreift ein Areal von 56000 Acres oder 22.661 ha. Gr.

* Die von der Kolonie Queensland ausgeschickte Victory

Expedition, welche von der Höhe des Papua-Golfes aus in das

Innere von Neu-Guinea einzudringen versuchen sollte, ist um

Mitte Mai zurückgekehrt. Man entdeckte zwei sehr bedeutende,

wichtige Flüffe, die man mitdem Dampfer über hundert e. Mln.

hinauffahren konnte. Der an der Nordküste des Golfes mündende

Aird River erwies sich als eine der vielenMündungen des einen

der beiden entdeckten Flüffe, welcher Donglas benannt wurde,

der andereFluß verlief östlich von Douglas und man taufte ihn

Jubilee. Gr.

-- --------

O Berlag von Jerdinand Enße in Stuttgart. e

So eben erschienen:

Der gestirnte Himmel.
Eine gemeinverständliche Astronomie

von Professor Dr. W. Valentiner

in Karlsruhe.

Mit 69Abbildungen im Text und 2Tafeln in Farben

druck. gr. 8. geh. 6 M.

Es ist nicht leicht, die hochinteressante Wissenschaft,

welchewirAstronomie nennen,aucheinemgrößern Publi

kum zugänglich zu machen, und doch gibt es Tausende von

Naturfreunden, welche den Wunsch hegen, im Gebiete

des gestirnten Himmels etwas heimisch zu werden.

Diese dürften das Erscheinen des vorliegenden Buches

mit Freuden begrüßen, denn der Verfasser hat es in

ganz hervorragender Weise verstanden, wissen

schaftlichen Geist und allgemein verständliche,

fesselnde Darstellung zu verbinden.

Zahlreiche sorgfältig ausgeführte Illustrationen er

leichtern das Verständniß.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.
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Schattenseiten des Welthandelsverkehrs.

Eine Studie.

Von F. Baron v. Thümen.

I.

Schon viel und oft ist über die außerordentlichen

Vorteile geschrieben und gesprochen worden, welche der

Allgemeinheit erwachsen durch den von Tag zu Tag sich

großartiger gestaltenden internationalen oder – um einen

noch prägnanteren Ausdruck zu gebrauchen – Welt

handelsverkehr. Manch schwungvoller Panegyrikus

ward schon gehalten, manch langatmige Arbeit verfaßt

und mit den unendlichen Zahlenreihen mühsam kombinier

ten statistischen Materials belegt, um der Menschheit all

die Segnungen und all die Vorteile vor Auge zu führen,

die ihr heutigen Tags zu Teil werden, wo eine Schranke

desVerkehr um die andere fällt,wo–dank den großartigen

Errungenschaften der modernen Technik– ehemals schier

unendlich erscheinende Entfernungen, man möchte beinahe

sagen: zu Nichts zusammenschrumpfen.

Und gewiß haben diese begeisterten Lobredner auch

vollkommen recht, wenn sie den großartigen Aufschwung

preisen, den in neuerer und neuester Zeit der Produkten

austausch aufunserer Erde genommen hat. Das,was wir

heute mit dem Ausdrucke Welthandelsverkehr be

zeichnen, ist eine Errungenschaft durchausmodernen Charak

ters, von welcher man – selbst noch vor kaum einem

halben Jahrhundert – absolut keineAhnung hatte. Wohl

fand schon im grauesten Altertum, zu den Zeiten der

Phönikier, ein Verkehr mitHandelsprodukten zwischen ver

hältnismäßigweit entfernten Gebieten statt undwohl wuchs

ein solcher Warenaustausch in gleichem Schritte mit der

Ausland 1887, Nr. 46.

sich immer mehr vervollkommnenden Schifffahrt. Aber

was will dies alles sagen gegen die Verhältniffe, wie sie

heute herrschen und wie wir Kinder des 19.Jahrhunderts

sie schon als etwas ganz Selbstverständliches hinnehmen!

Die Dampfkraft allein ist es, welche alles dies hervor

gerufen hat. Sie hat es bewirkt, daßinnerhalb des letzten

halben Säkulums großartigere Fortschritte auf dem Ge

biete desVerkehrs erzielt wurden, als ehedem in vielleicht

1000Jahren, daß an Stelle des früheren, in beschränkten

Grenzen sich bewegenden Warenaustausches von Land zu

Land ein Welthandelsverkehr getreten ist.

Es soll jedoch an dieser Stelle heute nicht die Ent

wickelung und Ausbildung der internationalen Handels

beziehungen erörtert, es sollen nicht, was so oft schon ge

schehen – wie bereits oben angedeutet – die Segnungen

aufgezählt werden, welchedurch einenderartigen Umschwung

derVerhältniffe herbeigeführt worden sind. ImGegenteil!

Es soll einmal das direktUmgekehrte geschehen. Haben es

andere unternommen, die Lichtseiten der neuen Weltord

nung zu schildern, so wollen wir es einmal versuchen,

unsere Leser mit deren Schattenseiten bekannt zu machen,

ihnen das Kehrbild der Medaille zu zeigen. Sprichtdoch

schon ein altes Wahrwort davon, daß dort, wo es viel

Licht gibt, es auch manchen Schatten geben muß. Wer

wollte sich auch erkühnen, das Zutreffende dieser Behaup

tung anzuzweifeln! Ganz gewiß kann es uns nicht in

denSinn kommen, die immensenVorteile nicht anerkennen

oder selbst nur verkleinern zu wollen, die der Menschheit

im großen und ganzen, die aber auchjedem einzelnen von

uns aus der modernen Neugestaltung der Verkehrsverhält

niffe erwachsen.

Sicherlich kann niemand den Segen bereitwilliger
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anerkennen als wir, das soll aber auch andererseits

kein Grund sein, blind uns zu verschließen gegen die

Nachteile, welche eine solchergestalt veränderte Sachlage

naturgemäß mit sich bringen muß. Es ist dies ein Thema,

welches bisher immer nur gestreift ward, dem man gern

aus demWege gieng und über welcheswir, bedauerlicher

weise, noch jedwede eingehende und gründliche Arbeit ver

miffen. Eine solche unseren Lesern zu bieten, fühlen auch

wir uns heute noch nicht befähigt genug, so manche Zeit

und Mühe verschlingende Vorarbeit steht noch aus. Ohne

daher auch nur im mindesten einen Anspruch auf Voll

ständigkeit und absolut erschöpfendeBehandlungdes Gegen

standes erheben zu wollen, bezeichnen wir unsere Aus

führungen lediglich als eine Studie, als bescheidenen Vor

läufer einer hoffentlich in nicht allzu langer Zeit fertig zu

stellenden diesbezüglichen größeren Arbeit.

Die Schattenseiten des Welthandelsver

kehrs, bezw. die Nachteile, welche derselbe mit sich bringt,

laffen sich in verschiedene größere Gruppen einteilen. Da

haben wir zuvörderstjene, welche einen direkt verderblichen

Einfluß aufden Menschen selbst involvieren.In zweiter Linie

aber sind alle die zu berücksichtigen, durchwelche Schädiger

und Feinde, bisher in dem einen Lande oder auch selbst

Weltteil unbekannt, eingeführt werden und nunmehr

Kulturgewächse, Haustiere, Industrie-Produkte bedrohen

und zerstören, ja, die in manchen Fällen sogar den Wert

von Grund und Boden beeinträchtigen. Es läßt diese

Gruppe sich ungezwungen wieder in zwei Abteilungen zer

legen, in die, welche die Einschleppung schädlicher Tiere,

und jene, welche die Einschleppung schädlicher Gewächse in

sich begreift.

Während –um mitjenen Schattenseiten zu beginnen,

durch die eine direkte Schädigung des Menschen herbei

geführt wird–in ältererZeitSeuchender verschiedensten

Art von einem Lande in das andere verschleppt wurden

und oft genug ihren Weg durch unzählige Grabeshügel

bezeichneten, war doch dazumal die Aus- und Weiterver

breitung einer Epidemie ungleich langsamer und weniger

allgemein, als dies der Fall heutzutage ist, entsprechend

eben dem so wenig ausgebildeten früheren Verkehrswesen

im Vergleich zu dem heutigen, für Personen wie für Güter

jede Feffel sprengenden. Cholera und gelbes Fieber

namentlich haben erst infolge Inaugurierung des Welt

verkehrs auch einen universellen Charakter angenommen.

Eisenbahnen und Dampfschiffe befördern in der Gegen

wart binnen kürzester Zeit die Menschen und die Waren

von Ort zu Ort, von Land zu Land, von Kontinent zu

Kontinent, mit diesen aber auch den Ansteckungsstoff der

Seuche. Auch dieArt und Weise, welchejetzt derHandels

verkehr angenommen hat, leistet einer Weiterverbreitung

epidemischer Krankheiten wesentlichen Vorschub. Wokonnte

es früher vorkommen, daß ganze Schiffsladungen Lumpen

– für die Papierfabrikation bestimmt – auf weiteste

Entfernungentransportiert wurden, wie solches heutzutage

ganz regelmäßig der Fall ist. Und so manche Seuche:

Pocken, auch Cholera, ist durch derlei wenig appetitliche

Fracht schon in Hafenstädten eingeschleppt worden. Ge

wiß wird auch eine andere Thatsache noch manchem in der

Erinnerung sein, jene nämlich, daß gewissenlose Speku

lanten in New-York, Veracruz und weiteren nord- wie

mittelamerikanischen Seehandelsplätzen die Kleidungsstücke

der massenhaft demYellow-Jack (gelben Fieber) erlegenen

Personen für eine Bagatelle aufkauften unddann in ihren

Fahrzeugen weit forttransportierten, behufs Verkaufs.

Auf diese Weise ward zu wiederholtenmalen schon die er

wähnte furchtbareKrankheit nachHafenplätzen eingeschleppt,

wo sie sonst nicht auftritt. Die Westküste Südamerikas,

China, Japan, die Sandwichinseln hatten schwer zu leiden

infolge solcher Schurkereien. Unmöglich wäre aber der

artiges ganz unbedingt gewesen zu einer früheren Zeit,

in welcher umständlichere Verkehrsverhältniffe und daraus

sich ergebende hohe Frachtsätze die Verschiffung solcher an

und für sich sehr geringwertigerWaren gar nicht zuließen.

Auch z.B.die interozeanen Eisenbahnen in Nordamerika

befördern wesentlich die Weiterverschleppung von Krank

heiten auf größte Entfernungen. Früher starb der Kranke

unterwegs, heute durcheilt er mitWindesschnelle unermeß

liche Strecken und der in ihm ruhende Keim zum Tode

kommt erst am entlegenen Bestimmungsorte zur Entwicke

lung, häufig genug Anlaß gebend zum Entstehen einer

mörderischen Epidemie.

Auch noch ein anderer Fall muß hier eine Bespre

chung finden, wenn auch –zum Glücke–das Unheil,

welches sich ergab, lediglich als Konsequenz eines inter

nationalen Handelsverkehrs, ein nur vergleichsweise un

bedeutendes war und eigentlich mehr die Bezeichnung einer

Kuriosität verdiente. Es hattenBudapesterGetreidehändler

in den letzten Jahren große Quantitäten Gerste aus den

Ländern am Schwarzen Meere bezogen und jedesmal

wenn derlei Sendungen am Bestimmungsorte ausgeladen

wurden, erkrankten die betreffenden Arbeiter an einem

„geheimnisvollen“ Hautleiden, welches bei einzelnen so

heftig auftrat, daß sie ihre Beschäftigung nicht fortzusetzen

vermochten. Geraume Zeit dauerte es, bis man der Ur

fache dieses Uebels auf dieSpur kam – und eswar eine

kleine, winzige, in den Gebieten, aus denen die Gerste

stammte, heimische Milbenart, die in ungezähltenMil

lionen von dort mit dem von ihr bewohnten Getreide nach

Ungarn eingeschleppt worden war und nun hier auf die

Menschen überwanderte, sich in deren Haut einbohrte und

höchst schmerzhafte Entzündungen hervorrief. Es dürfte

zu befürchten sein, daß der kleine Plagegeist nicht wieder

verschwinden, sondern sich dauernd im Lande erhalten

werde; jedenfalls eine höchst unwillkommene Bereicherung

der Fauna.

Zu den größten Schattenseiten des Welt

handelsverkehrs muß auch die– selbstredend stetszu

fällige und gegen den Willen der Betreffenden erfolgende
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– Einschleppung von allerhand Feinden der

Kulturpflanzen gerechnet werden. Man wird da

bei, wie bereits angedeutet, wieder zu unterscheiden haben

Feinde aus dem Tierreiche und solche aus dem Pflanzen

reiche; welche dieser beiden Gruppen schon mehr Unheil

im Gefolge gehabt hat, wird kaum zu bestimmen sein, da

beide zu ihren Angehörigen Schädlinge derallerschlimmsten

Sorte zählen.

Der gefährlichste aller bis jetzt überhaupt bekannten

tierischen Pflanzenschädlinge dürfte wohl ohne Zweifel die

Reblaus sein, jeneskleine, unscheinbare,im Verborgenen,

tief unten im Schooße der Erde haufende Geschöpf, dem

schon Hunderte und Aberhundertevon Millionen an Werten

zumOpfergefallen sind,dasganze Provinzen, die vor einem,

längstens zweiDezennien noch reich und blühend waren,an

den Rand des Ruines gebrachthat. Die Geschichte derEin

schleppungder Phylloxera ist eine so allgemein bekannte, daß

näher hier darauf einzugehen wohl überflüssig sein dürfte.

Das aber muß doch gesagt werden, daß an der beispiel

losen Ausbreitung des Schädlings nunmehr über alle

Weinbau-treibenden Gebiete der ganzen Erde der heutige

Welthandelsverkehr die Haupt-, wenn nicht die einzige

Schuld trägt. Nach Frankreich gelangte das Insekt mit

bewurzelten nordamerikanischen Reben, die mehr oder

weniger aus Kuriosität, nicht aus Notwendigkeitsgründen,

eingeführt wurden. Wie aber die Phylloxera nach den

meisten der anderen Länder kam, in denen sie heute haut

und die sich natürlich beeilten, die strengsten Absperrungs

maßregeln anzuordnen, als die große Gefährlichkeit des

Insekts erst einmal erkannt worden war, das entzieht sich

mehr oder weniger ganz unserer Kenntnis. Genug –

es vergiengen nur einige Jahre und die Reblaus tauchte

erst hier, dann da in einem neuen Weinlande auf, so

daß sie, wie gesagt, heute über die ganze Erde verbreitet

ist. Der internationaleVerkehr, der Welthandel mit allen

möglichen Produkten, Erzeugniffen und Rohstoffen war

auch hier der höchst unwillkommene Vermittler gewesen

und hatte, oft vielleicht mit der heterogensten Ware, an

deren. Ungefährlichkeit zu zweifeln niemand in den Sinn

kam, den winzigkleinen, aber furchtbaren Feind von

einem Lande, von einer Küste, von einem Erdteil zum

anderen transportiert.

Aehnliche Schäden, wie sie die Phylloxera in den

Weingärten anrichtet, sahen viele vor einigen Jahren im

Geiste auch schon in unseren Kartoffelfeldern entstehen,

als es bekannt geworden, daß der in Nordamerika sich so

verderblich erweisende Kartoffelkäfer auch nach Europa

eingeschleppt worden war. Möglich aber war solches auch

nur durch die Gestaltung unseres modernen internatio

nalen Handelsverkehrs, denn wer wäre früher auf die

Idee gekommen, die so ordinäre und billige Kartoffel

schiffsladungsweise über den Atlantischen Ozean zu uns

herüber zu verfrachten.

" Nun bekanntlich gieng diese Gefahr für unseren Kar

toffelbau– vorläufig wenigstens–gnädig vorüber; der

gefräßige Käfer schien sich im alten Europa nicht recht

wohl zu fühlen und ist heute bereits wieder vollständig

verschwunden. Nicht so gut gieng es uns aber mit einem

anderen, ebenfalls nordamerikanischen Schädling, der

Blutlaus. Dieses nicht minder winzig-kleine Untier ver

breitete sich von Nordfrankreich aus, wo es zuerst in die

Erscheinung trat, mit großer Schnelligkeit und muß heute

fraglos als der schlimmste aller Apfelbaumfeinde bezeich

net werden, dem schon ungezählte Tausende der schönsten

Exemplare zum Opfer gefallen sind.

Auch noch einendritten, dem Tierreiche angehörenden,

höchst unangenehmen Schädling verdanken wir unseren

regen Handelsbeziehungen mit Nordamerika; es ist dies

die sogen. Mehlmotte, die erwiesenermaßen mitMahl

rodukten aus den VereinigtenStaatenzuuns eingeschleppt

worden und sich, zum größten Schaden vieler Mühlen

etabliffements, heute schon ganz eingebürgert hat. Die

Vermehrung dieses Geschöpfes ist eine so außerordentliche,

daß es schon wiederholentlich vorgekommen ist, wie die

maffenhaft produzierten Gespinnste die Cylinder völlig

verstopften und der Betrieb infolge dessen eingestellt wer

den mußte. Die Mühlen im nordwestlichen Deutschland,

in Holland, Belgien und Nordfrankreich haben namentlich

unter dieser Kalamität zu leiden.

Wahrscheinlich mit Bau- und Nutzholz, welches aus

tropischen Gegenden importiert worden, hat Europa auch

jene schlimmen Gäste zugeführt erhalten, die in der ge

samten heißen Zone so unglaubliche Verwüstungen oft in

denkbar kürzester Zeit anrichten, die Termiten, fälsch

lich auch „weiße Ameisen“ genannt. In Sicilien haben

diese Tiere sich als Zerstörungsobjekt die Weinreben aus

gesucht und ganz große Anpflanzungen solcher wurden

schon getötet, indem die Insekten – getreu ihrer Lebens

weise in den Tropen – eine äußere, dünne Schicht des

Holzes unberührt ließen, im Innern des Stockes und der

Ranken aber alles aushöhlten. So schlimm aber auchdie

Termiten hier den Reben mitspielen und so groß die Ver

luste sind, die einzelnen Besitzern daraus erwachsen, so

will dies doch nichts sagen gegen die Schäden, welche die

genannten Holzbewohner anderwärts, und dies zwar in

einigen Hafenstädten, wie La Rochelle, Rochefort, Mar

seille, Bordeaux u. . w. an den Piloten, bezw. den als

Roste dienenden Stämmen anrichten, auf welchen Ge

bäude aller Art, Ladungsquais u.j. w. aufgeführt sind.

Die Kosten, welche durch den schnellen Ruin dieser Holz

bauten verursacht werden, sollen ganz ungeheure sein und

die Gefahr ist eine unaufhörlichdrohende, da die Termiten,

wie bemerkt, unsichtbar, imInnern des Holzkörpers, ihrem

Vernichtungswerke obliegen. Ganz neuerdings wird auch

berichtet, daß in den Pfahlrosttämmen, aufdenen ganz

Venedig steht, Termiten aufgefunden worden sein sollen.

Auch im Holzwerk von Gewächshäusern haben sich schon

zuweilen Termiten angesiedelt und dasselbe zum Zu
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sammenbrechen gebracht, so beispielsweise in Schönbrunn

bei Wien.

Ebenfalls aus Tropenländern eingeschleppt, ist seit

längerer Zeit bereits in den meisten unserer Warmhäuser

der Gärten die sogen. Kaffeelaus. Es ist dies eine

Schildlausart, die eine wahrhaft schreckliche Plage in den

Treibhäusern geworden ist und die, wenn man nicht un

ausgesetzt mit ihrer Zerstörung sich beschäftigt, imstande

ist, binnen kürzester Frist die wertvollsten Pflanzen zu

vernichten.

Recht verderblich, wenn auch bisher immer nur in

einzelnen Orten, haben sich andere Insekten erwiesen, die,

gleichfalls aus fremden heißen Ländern mitHandelsproduk

ten der verschiedensten Art eingeschleppt, auch bei uns,

im gemäßigten Klima, nunmehr ihre verderbliche Thätig

keit entfalten. Von den mancherlei Tieren, welche da zu

erwähnen wären, mögen nur einzelne aufgezählt werden,

und dies schon auch des Umstandes willen, weil manche

Tierspezies sich nur eine Reihe von Generationen hindurch

erhält und dann wieder ausstirbt, während anderen wieder

wohl ein erhebliches Intereffe zukommt in rein wissen

schaftlich-entomologischer Hinsicht, der durch die hervor

gerufene Schaden jedoch ein nur unbedeutender und dabei

auch zumeist nur lokal begrenzter ist.

Der beiden Kolonialwarenhändlern unterdem Namen

„Glander“ sich eines keineswegs guten Rufes erfreuende

kleine Reiskäfer wurde uns aus dem Süden, vermutlich

aus Ostindien, eingeschleppt und richtet hier und da in

größeren Reis-, aber auch in Maislagern, ziemliche Ver

heerungen an. Zum Glück ist eine Vermehrung in un

seren Breiten eine nicht sehr schnelle und große. Mehrere

Brotkäfer-(Trogofita-)Arten, ursprünglich nur in Nord

afrika und dem südlichsten Europa zu Hause, sind durch

allerlei Handelswaren nunmehr so ziemlich über unseren

ganzen Kontinent verbreitet worden. Die Larven der

selben verursachen oft recht empfindliche Schäden auf Ge

treideböden, wie nicht minder in Bäckereien und Ver

pflegsmagazinen, da sie mit Vorliebe auch Brot angehen

und dasselbe verunreinigen und ungenießbar machen. Der

Brotbohrer (Annobiumpanniceum)warddurch Schiffs

vorräte, namentlich „Schiffszwieback“, über fast die ganze

Erde verbreitet und heute sucht er, ebenso, wie bei uns,

auch infremden Kontinenten, die Niederlagen der Kolonial

waren- und Mehlhändler, der Apotheker, Konditoren,

Bäcker u. . w. heim, wie nicht minder die Herbarien und

sonstigen botanischen Sammlungen, denn alle mehl- und

zuckerhaltigen Pflanzenstoffe werden von ihm mit größter

Gier gefreffen. In verschiedenen deutschen und englischen

Gerbereien, bezw.Lederhandlungen, sollen in neuester Zeit

auch gewisse Käfer aufgefunden worden sein, welche das

Rohleder auf gar schlimme Art zernagen, und die aus

Südamerika – der Argentinischen Republik– zuerst ein

geschleppt wurden, sich aber nunmehr bei uns ganz gut

zu akklimatisieren scheinen. Aehnliches berichtet man von

einem ostindischen Käfer, welcher die halbreifen Kaffee

bohnen anbohrt und seine Eier hineinlegt; diese verwandeln

sich dann unterweges, bezw.auch erst beiunsinden Maga

zinen, zu Larven und von diesen wieder wird nicht nur

dasZerstörungswerk fortgesetzt, sondern es sollen dieselben

auch – wenigstens ward solches seinerzeit mitgeteilt –

Erbsen, Bohnen und überhaupt Hülsenfrüchte angreifen.

Endlich darf auch nicht übergangen werden, daß mit

tropischen Nutz- und Farbhölzern auch schon mancherlei

verderbliche Holzfeinde beiuns eingeschlepptworden sind;

in der Mehrzahl der Fälle jedoch giengen diese Tiere

schon nach wenigen Generationen wieder völlig zugrunde.

Wenn der Ausdruck für etwas so Abscheuliches ge

braucht werden darf, so könnte man sagen, daß die Aus

breitung des Ungeziefers über die ganze Erde in wahr

haft großartiger Weise sich mit Hülfe des internationalen

Handelsverkehrs vollzogen hat. Die gemeine Bett- oder

Hauswanze, ursprünglich wohl nur in Ostindien zu

Hause, war durch Güter und Wanderer wohl schon vor

mehr als 2000 Jahren nach Südeuropa eingeschleppt wor

den und galtdamals schon den alten Römernund Hellenen

als überaus lästige Plage. Lange währte es jedoch, bis

das Tier sich auch in nördlicheren Gegenden verbreitete.

Es ist eine historisch verbürgte Thatsache, daß erst im

11. Jahrhundert die kleinen Blutsauger am Rhein er

schienen, und daß England bis in das 16. Säkulum

vor ihnen verschont blieb. Dann erst hielten dieselben

auchdort ihren Einzug, und zwar in und mit demHaus

rate aus Frankreich ihres Glaubens wegen flüchtig ge

wordener Hugenotten. Später aber giengdie Verbreitung

der Bettwanzen mit um so größerer Rapidität vor sich,

gleichsam als wollten die Tierchen das früher Versäumte

nunmehr nachholen. Auch hier war es der Welt-, der

internationale Handelsverkehr, der die Vermittelungüber

nahm, mit dessen Hülfe der Parasit von Land zu Land

geschlepptward und, Dankder ausgebreiteten Schifffahrt,

dürfte es heute, sehen wir von den polaren Regionen ab,

kein Land, mit dem Europa in Handelsverbindung steht,

geben, in welchem sich nicht auch das kleine, braunrote

Ungeheuer eingenistet und heimisch gemacht hätte.

Desgleichen war der immer mehr sichausdehnende und

neue Gebiete sich erobernde Handelsverkehr die Ursache,

daß noch ein anderes Ungeziefer, dessen ursprüngliche

Heimat wir ebenfalls in den wärmeren Strichen Asiens zu

suchen haben, sich nicht nur über fast ganz Europa ver

breiten konnte, sondern neuerdings auch sogar schon nach

Nordamerika unddem australischen Festlande vorgedrungen

ist. Es istdie gemeine Küchenschabe gemeint, einer

der lästigsten Hausgäste bekanntlich, den es nur geben

kann, und den eine verborgen „im Dunkeln schleichende“

Lebensweise und die Resistenzkraft einer Larven und

Puppen ganz besonders befähigt, sich mitWaren jeglicher

Art weithin transportieren zu lassen.

Uebrigens hat sichdie neue Weltthunlichst revanchiert
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und für die Küchenschabe, welche wir ihr in unseren

Schiffen übersandten, uns ihre Baratten oder Kaker

laken herübergeschickt. Es sind dies auch eine Art

Schaben, nur etwa um die Hälfte größer als die un

seren, deren Freßgier Dimensionen erreicht, von denen es

schwer hält, sich eine Vorstellung zu machen. Erzähltdoch

u. a. Burmeister, daß diese alles benagenden Tiere ihm

sogar die Verschlußoblaten von Briefen weggefreffen hätten.

Mit Waren sind also, wie bemerkt, diese liebenswürdigen

Insekten schon in verschiedene europäische Hafen- und

Handelsstädte eingeschleppt, so beispielsweise auch nach

Berlin, und hier scheinen sie sich recht wohl zu befinden

und ihre Vermehrung läßt nichts zu wünschen übrig.

Recht erschreckend mag es im ersten Augenblicke auch

klingen,daß selbst die gefürchteten Moskitos ausAmerika

schon mit ihrer Einwanderung bei uns begonnen haben;

können doch Reisende nicht Schreckliches genug von diesen

geflügelten, jede Schutzvorrichtung durchdringenden Blut

saugern berichten. Es sind in der That zu wiederholten

malen Moskitos, bezw.deren Larven und Eier, mit Waren

nach verschiedenen europäischen Orten, so z.B. Frankfurt

am Main, Darmstadt, Nantes u.j. w., verschleppt worden

und hier haben dann faktisch dieselben einige Zeit lang

ihr Unwesen getrieben. Lange jedoch hat dies niemals

gedauert, diese Art von Mücken muß doch wohl andere

Lebensbedingungen, vor allem mehr Wärme bedürfen,

als sie bei uns findet, und so sind denn die Moskito

Einwanderungen, die sich übrigens häufig wiederholen und

bei dem stetig zunehmenden Import amerikanischer Waren

sicherlich immer öfter und öfter einstellen werden, nicht

gar so gefährlich, als es den Anschein hat. Jedenfalls

steht aber dochdas fest, daß wir auch diese Plagegeister den

interkontinentalen Handelsbeziehungen zu verdanken haben.

Neben diesen vorstehend namhaft gemachten Ungeziefer

arten aus dem Reiche der Insekten stehen aber auch solche

aus der Klaffe der Säugetiere, welche durch den Handel,

und nur durch diesen allein, über so ziemlich die ganze

Erde verbreitet wurden – die Ratten. Die Einwan

derung der Wanderratte an und für sich in Europa,

welche erst im vorigen Jahrhundert vor sich gieng, voll

zog sich allerdings nicht mit einer mittelbaren Hülfe des

Menschen, bezw.ward sie nicht durchWarentransporte ver

anlaßt, sondern entsprang sicherlich nur einem plötzlichen

Wandertriebe derTiere, für den einplausibler Erklärungs

grund allerdings von den Forschern bisher noch nicht auf

gefunden ward. Die weitere Verbreitung der Wander

ratte wurde dafür aber ausschließlich durch den Menschen,

wenn auch natürlich sehr gegen defen Willen, verursacht.

Der Handel ist es, der diese Tiere überallhin verbreitet

hat, und mit Bestimmtheit kann man sagen, daß irgend

ein Ort, an welchem es heutzutage keine Wanderratten

gibt, auch vollkommen außerhalb des großen Handelsver

kehrs liegt. Aehnlichverhält es sich auchmitder gemeinen

Hausratte. Korrekter allerdings müßte es heißen: es

Ausland 1887, Nr. 46.

verhielt sich, denn es ist ja eine allbekannte und schon oft

genug erörterte Thatsache, daß die Hausratte überall von

der Wanderratte vertrieben wird und erstere thatsächlich

einer völligen Ausrottung entgegengeht. Nach all den

Orten nun, wohin der Handel früher die Hausratte ein

geschleppt hatte, dahin brachte er unzweifelhaft späterhin

auch die Wanderratte. Und so wie diese es in Europa

gethan, wo man in ganzen großen Ländern heute keine

einzige Hausratte mehr findet, so that sie es auch in der

Ferne und das ehedem dominierende Nagetier ward durch

das später eingewanderte oder besser: eingeschleppte, nach

und nach gänzlich verdrängt.

(Schluß folgt.)

Wie Bermuda-Inseln.

Diese kleine Inselgruppe im Nordatlantischen Ozean,

welche in Deutschland in weiteren Kreisen wohl wenig,

vielleicht nur dem Namen nach bekannt sein dürfte, wird

von denEngländern und Nordamerikanern zu Westindien

gerechnet; ihrer geographischen Lage nach ist sie jedoch

schon ihrer räumlichen Entfernung wegen nicht mehr zu

Westindien, welches ausschließlich zur tropischen Zone ge

hört, zuzählen, sondern als eine für sich allein dastehende

Gruppe zu betrachten.

Sie wird von einervon AnzahlInseln,Inselchen und

einzelnen Felsen gebildet, welche derZahl nach den Tagen

im Jahre gleichkommen sollen und welche an der Südost

seite eines großen Riffes liegen, das sich in elliptischer

Form in einergrößten Ausdehnung etwa vonSüdwest nach

Nordost in einer Länge von 25Seemeilen erstreckt, wäh

rend eine Breite etwa 10 bis 12 Seemeilen beträgt.

Dieses in seiner Art einzigdastehende Riff liegt mit einer

Mitte auf etwa 64950“w.L.vonGr. und 32020“ n.Br.,

ist ganz vom Waffer bedeckt und gewährt den Inseln einen

wirksamen Schutz gegen die Wucht und den Andrang der

von häufigen Stürmen aufgetürmten Wogen des Atlanti

schen Ozeans, bildet zugleich aber auch, mit Ausnahme

der wenigen, schwierig zu befahrenden Durchfahrten, eine

undurchdringliche Linie von Riffen und gefährlicherBran

dung, welche kein Schiff passieren kann.

Das Riff besteht aus weißlichem Kalk- und Sand

stein, welcher stellenweise aussieht, als ob er auszu Atomen

zerstampften Muschelnzusammengesetzt wäre, und aus kalk

artigem Thon, welcher dem weißen Pfeifenthon ähnelt.

Auf diesem Untergrunde wachsen auf unzähligen Stellen

Korallen von den verschiedensten Arten, welche, da sie in

kurzer Zeit eine solche Höhe erreichen, daß sie gefährliche

Untiefen bilden, große Gefahren für die Schifffahrt auf

diesem Riff in sich bergen. Das Waffer auf demselben

ist so klar, daß man selbst in beträchtlichen Tiefen kleine

1 Seemeile ist der 60. Teil eines Aequator-Grades.
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Gegenstände erkennen kann, wie z.B. eine Thaler-große

Muschel in 16–18 Fuß Tiefe. Der Meeresboden mit

seinen mancherlei Korallengebilden, den überall an den

Felsstücken angehefteten farbigen Seeanemonen mit dem

nimmer rastenden Spiel der zahlreichen, buntfarbigen

Saugarme, den zwischen den Felsen und Korallen sich

tummelnden Krustentieren und Fischen von den wunder

lichsten Formen und mannigfaltigsten Farben, gewährt

daher auch bei klarem, ruhigem Wetter einen wunderbaren

unbeschreiblichen Anblick.

Dieser Durchsichtigkeit des Waffers verdanken es auch

die Lootsen, daß sie die Schiffe durch diese unzähligen

Untiefen hindurchführen können, da sie an der Färbung

des Grundes und des darüber befindlichen Waffers die

selben erkennen. Braune oder farblose Flecke deuten

stets Korallen oder Felsenriffe an und nur dem durch die

Uebung geschärften Auge des Bermuda-Lootsen kann man

die Führung des Schiffes durch dieses Chaos von Un

tiefen mit Sicherheit anvertrauen.

Das ganze Riff bildet ein großes Becken von einer

Durchschnittstiefe von 6–7 Klafter, welches, von einem

bedeutend seichteren Rande umgeben, gleichsam einen für

sich abgeschlossenen Binnensee bildet. Dieser Rand, der

stellenweise nur ein Klafter unter der Meeresoberfläche

liegt, ist etwa eine Seemeile breit und mit zahllosen

Felsen und Korallen bedeckt, und scheidet wie ein weißer

Schaumgürtel, erzeugt durch die fortwährende Brandung,

die tiefere Färbung des Atlantischen Ozeans, von dem

hellen Grün des leichten Waffers aufdem Riff.

Die Tiefe des Waffers außerhalb des Randes ist

bis auf einige Seemeilen Entfernung 10 bis 12 Klafter,

nimmtdann aber mit einer außerordentlichen Schnelligkeit

und Steilheit zu. Ungefähr 7 Seemeilen nördlich vom

Riff finden wir eine Tiefe von 1375 Klafter und 2 See

meilen davon entfernt schon 1775 Klafter; im Nordosten

ist das Meer auf 10 Seemeilen Entfernung 1500, im

Nordwesten auf7 Seemeilen 2100 Klafter und südlich

vom Riff auf 10 Seemeilen schon 2250 Klafter tief

Nur im Südwesten scheint sich ein Rücken von geringerer

Steilheit hinzuziehen, in dieser Richtung befinden sich

mehrere große Bänke, worauf von den Bermuda-Inseln

aus mit Erfolg Fischerei betrieben wird; jedoch auf etwa

300 Seemeilen Entfernung erreicht das Meer auch dort

eine Tiefe von 3000 Klafter. Die Steilheit und Iso

lierung dieser Spitze, welche sich wie ein einzelner Kegel

von der ungeheurenHöhe des Montblanc mitten im Meere,

vom nächstenLande über 500Seemeilen entfernt, aus dem

Meeresboden erhebt, ist gewiß etwas Ungewöhnliches und

wir können mit Sicherheit annehmen, daß der Kern ein

vulkanischer Berg ist, den wir seinem Charakter nach mit

Pico auf den Azoren und dem Pik von Teneriffa ver

gleichen können.

Die Inseln selbst nun liegen, wie schon oben gesagt,

an der Südostseite des Riffs und sind in ihrer Form so

unregelmäßig, wie man es sich nur vorstellen kann. Sie

erstrecken sich etwa 15 Seemeilen in der vorher ange

gebenen Hauptrichtung des Riffs und haben eine durch

zahlreiche tiefeinschneidende kleine Buchten hervorgerufene,

ganz ungleichmäßige Breite, die jedoch nirgend 1% See

meilen überschreitet. Der Name Bermuda-Inseln stammt

von dem ersten Entdecker her, einem Spanier, Juan Ber

mudez, welcher auf einem Schiffe „La Garza“ um das

Jahr 1503 diese Inseln zuerst gesehen haben soll. Etwa

hundert Jahre später wurde von England eine kleine

Flotte ausgeschickt, welche nach der jungen Kolonie Vir

ginien den neuernannten GouverneurSir Thomas Gates,

den Admiral Sir George Somers und einige andere

Beamte begleiten sollte. Eines dieser Schiffe, worauf sich

Admiral Somers befand, war noch etwa 500 Seemeilen

vom Kap Henry(Einfahrt in die Chesapeak-Bay) entfernt,

als sich, wie es in der Chronik heißt, die Wolken am

Horizont anzuhäufen begannen und ein schwerer Sturm

aus Nordost hereinbrach, welcher heulend und tobend jeg

liches Licht am Himmel auszulöschen schien und alles mit

äußerster Dunkelheit umgab. Die Finsternis des Himmels

und das Heulen des Sturmes war derart, daß selbst die

kühnsten der Seefahrer mit Schrecken erfüllt wurden, denn

die drohende Todesgefahr hat auf hoherSee immer etwas

furchtbares, da es wohl keine andere so gänzlich hülflose

und verlaffene Lage gibt, als in einer Seegefahr.

Nachdem während der ganzen Zeit des Sturmes die

St. Elmsfeuer in der Takelage sichtbar gewesen, wurde

das Schiff leck und die Besatzung mußte fünf Tage lang

alle möglichen physischen und moralischen Leiden und Be

schwerden erdulden. Endlich bekam Sir George Land in

Sicht, und als der Wind etwas nachgelassen, ließ er das

Schiff auf denStrand laufen, wo esgänzlich wrack wurde.

Dieses Land war Bermuda.

Zu Anfang Mai 1610 hatte Admiral Somers eine

Pinnaffe? fertiggestellt, welche er „Patience“ nannte und

stieß am 10. Mai in derselben mit einer kleinen Gesell

schaft vom Lande ab, um die Küste von Virginien zu

erreichen. Nachdem die Gesellschaft acht Tage unterwegs

gewesen, bemerkte sie einen erquickenden Wohlgeruch vom

Lande, ähnlich wie man ihn an der Küste von Spanien

in der Nähe von Gibraltar häufig bemerkt. Die Schiff

brüchigen erreichten auch Fort Algernon in Sicherheit,

aber sie fanden die Kolonie Virginien so schlecht mit

Lebensmitteln versehen, daß Sir Somers beschloß, nach

den Bermuda-Inseln zurückzukehren, um von dort welche

zu holen. Während dieser Reise starb er in der Nähe

der jetzigen Stadt St. Georges, wo ein Monument zu

1 St. Elmsfeuer nennen die Seeleute die in kleinenFlämm

chen sichtbarwerdende Ausströmung der Erdelektrizität, welche auf

den Spitzen der Masten und Nocken der Raaen erscheinen, und

welche nach altem Aberglauben den Schiffen mit ihren Besatzungen

stets Unheil bringen.

2 Die zweitgrößte Klaffe von Booten auf Kriegsschiffen.
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seinem Gedächtnis errichtet ist. Sein Neffe, der Kapitän

Somers, brachte seinen Leichnam nach England und auf

deffen Darstellung über die Verhältniffe der Bermuda

Inseln hin bildete sich eine Gesellschaft, welche sich zur

Aufgabe machte, diese Inseln zu kolonisieren. Im Jahre

1612 landeten die ersten Ansiedler unter dem Befehl des

Gouverneurs Richard Moore auf den Bermuda-Inseln,

welche nach den beiden Somers auch den NamenSomers

Inseln erhielten und woraus dann später im Volks

munde die „Sommer-Inseln“ (engl. Summer islands)

wurden.

Seit jener Zeit sind die Bermuda-Inseln eine enge

lische Kolonie und, obgleich als solche wohl von nur ge

ringer Bedeutung, sind sie in neuerer Zeit als hervor

ragende Militär- und Marinestation von großem Werte.

Die Verteidigungswerke dieser Inseln laffen genug

jam die große Wichtigkeit erkennen, welche das Mutter

land dieser Kolonie beimißt, denn nicht allein als ein

Zufluchtsort für Kauffahrer in Kriegszeiten oder als Not

hafen für die in den häufigen Stürmen schwer beschädigten

Fahrzeuge hat sie für England eine große Bedeutung,

sondern hauptsächlich als Sammelpunkt für die Kriegs

flotte, versehen mit einem Depot fürProviantundMarine

vorräte jeglicher Art. Alljährlich, gewöhnlich imOktober,

kommt die englische Flotte des Westatlantischen Ozeans

hier zusammen. Die Schiffe von dem westindischen Ge

schwader treffen hier die von den Kolonien in Britisch

Nordamerika, ebenso sammeln sich hier die zahlreichen

detachierten Schiffe der einzelnen Stationen. Ein reges

Leben beginnt sich dann hier zu entfalten. Verbrauchtes

Inventar und Material wird durch neues ersetzt; frische

Vorräte jeglicher Art werden zur Vervollständigung des

Bestandes an Bord geschafft und Reparaturen aller Art

werden ausgeführt. Selbst beiden größten und schwersten

Panzerkoloffen kann hier die manchmal sehr notwendige

Reinigung des Schiffsbodens vorgenommen werden, da

hier seit 1869 das größte eiserne Schwimmdock der Welt

zur Benützung liegt. Dasselbe wurde in England erbaut

und von mehreren Panzerschiffen über den Ozean nach

den Bermuda-Inseln geschleppt, ein Unternehmen, dem

bis jetzt in der Geschichte der Schifffahrt kaum ein eben

bürtiges zur Seite gestellt werden kann.

Wenn man sich diesenInseln vonderSee aus nähert,

so erscheint das Land nur niedrig, da es sich nirgends

höher als 260 Fuß über den Meeresspiegel erhebt; den

weitausgrößten TeildesLandesbilden leichte wellenförmige

Hügel von 20–60 Fuß Höhe über dem Meere.

Die Hauptmaffe der Inseln ist poröser körniger

Kalkstein, welcher das Seewaffer in sich aufsaugt, so daß,

wenn man irgendwo einen Brunnen gräbt, sich derselbe

sofort mitWaffer füllt, wovonjedoch nur die obere Schicht

frisch ist. Diese Wafferschicht wird von dem in dem um

liegenden Boden angesammelten Regenwaffer, welches

durch den Brunnen einenAbfluß erhält, gebildet, während

am Boden des Brunnens das Waffer, welches von der

Ebbe und Flut beeinflußt wird, brackisch ist.

Da aus diesem Grunde dasBrunnenwaffer stets bis

zu einem gewissen Grade eine salzige Beimischung hat, so

ist dasselbe als Trinkwasser unbrauchbar und ist man

lediglich auf Regenwasser angewiesen. Dieses wird in

großen Behältern, meistens eisernen Wafferkästen, von

den Dächern der Häuser aufgefangen, weshalb dieselben

mit großen Platten von Kalkstein belegt und Dach und

Wände weißgetüncht sind, was, um das Waffer frisch und

gut zu erhalten, mehrmals im Jahre geschieht.

Von den Produkten dieser Inseln läßt sich nicht viel

sagen. Viehzucht ist sehr unbedeutend, wahrscheinlich wohl

weil es an genügendem Trinkwaffer fehlt, und es wirddes

halb von den Vereinigten Staaten von Nordamerika viel

Schlachtvieh eingeführt. Pferde sind auch nicht sehr zahl

reich hier und nur von mäßiger Güte, ebenso gibt es nur

wenige Maultiere, Esel und Ziegen. Der Hauptertrag

des Bodens wird durch den Bau von Gemüsen erzielt,

welche von hier auf die Märkte der großen Städte der

Vereinigten Staaten gebracht werden und dort fabelhafte

Preise erreichen. Die Hauptmonate der Ausfuhr sind

April, Mai und Juni, eine Zeit, zu welcher in den nörd

lichen Staaten noch keine jungen Gemüse gewachsen sind,

woher sich diese außergewöhnlichen Preise auch erklären.

Es ist nicht selten, daß hier im April und Mai für einen

Zentner neuer Kartoffel 50 bis 60 Mk. und für / Ztr.

junger Zwiebeln die unglaubliche Summe von 60 Mark

bezahlt werden. Von Gemüsen kommen hauptsächlich

Kartoffeln, Zwiebeln, Blumenkohl, Weißkohl, Tomaten,

Salat und Karotten, Gurken und einige andere Sorten

zur Ausfuhr; im Herbst jedoch, wenn am Kontinent diese

Gemüse billig sind, werden sie wieder vondort eingeführt,

da die Landleute aufdenBermuda-Inseln für den eigenen

Bedarf wohl kaum etwas anderes als süße Kartoffeln, die

hier in vorzüglicher Güte gedeihen, anbauen.

Da der Ertrag des Bodens durch die hohen Preise,

welche dieProdukte erzielen, ein sehr reichlicher ist, so säen

und pflanzen sie hier nur einmal im Jahre, obgleich das

Klima wohl einezweimalige Ernte gestattet. Das beliebte

bekannte Arrowroot, das Stärkemehl von Maranta arun

dinacea, ist ebenfalls von vorzüglichster Güte und erzielt

im Markte bedeutend höhere Preise als das westindische.

Früher waren die Bermuda-Inseln auch ihrer vorzüglichen

Apfelsinen wegen berühmt, aber im Jahre 1854 erschien

hier ein winziges Insekt von der Familie der Coccoiden

an den Apfelsinenbäumen undvermehrte sich ins Ungeheure.

Die Blätter bedeckten sich mit einer zähen, klebrigen

Absonderung des Tieres, wurden gelb und fielen ab; die

Frucht fiel ab, bevor sie reif war, und schließlich starben

die meisten Bäume ab; Bermuda hat sich vondieser Plage

nie wieder erholt und heutigen Tages gedeihen fast gar

keine Apfelsinen mehr auf diesen Inseln. Früchte gibt es

hier überhaupt nicht viele. Unsere kleineren Obstsorten,
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wie Stachelbeeren,Johannisbeeren undHimbeeren, schießen

ins Holz und tragen keine Frucht, während die Erdbeeren

ziemlich gut gedeihen. Die einzige hier allgemein ange

baute Frucht ist die Banane; die verschiedenenArten der

selben sind jedoch beiWeitem nicht so sorgfältig in Bezug

auf ihre Güte ausgewählt, als dieses an vielen anderen

Orten, namentlich auf der Insel Madeira, der Fall ist.

Wein wächst hier eigentlich nur als Zierpflanze, aber

Melonen und Gurken gedeihen vortrefflich, tragen reichlich

und sind von guter Beschaffenheit. Die Einnahmen aus

den landwirtschaftlichen Produkten steigern sich von Jahr

zu Jahr, woran die stetig zunehmenden Marktpreise wohl

den größten Anteil haben. Der Wert der ausgeführten

Produkte belief sich im Jahre 1866 auf 18000 Ltrl.

(360.000Mk.), im Jahre 1872 dagegen auf 64000Ltr.

(1,280.000 Mk.), eine ganz erstaunliche Zunahme, welche

gewiß noch größer sein würde, wenn eine rationelle Aus

nützung des Bodens betrieben würde.

Außer diesen genannten Frucht- und Gemüse-Arten

findet man in den Privatgärten noch manche andere,

namentlich tropische Arten, welche jedoch nicht als Pro

dukte dieser Inseln aufgeführt werden können. Getreide

wird hier gar nicht gebaut, und die Bewohner von Ber

muda erhalten ihr sämtliches Mehl aus den Vereinigten

Staaten von Nordamerika.

Auch Nutzholz wächst hier nicht, denn obgleich die

Inseln stellenweise ganz gut mit Wachholderbäumen, die

man hier Cedern nennt, bestanden sind, so werden die

selben doch nicht mehr geschlagen, da neueAnpflanzungen

nicht mehr emporkommen wollen. Andere Bäume gibt es

hier nicht, denn der Oleander, der hier in sehr großer

Menge vorkommt und mit seinen 2–3 Zoll im Durch

meffer haltenden gefüllten Blüten von schön roter Farbe

die ganze Luft mit köstlichem Wohlgeruch erfüllt, kann

eigentlich nicht mehr zu den Bäumen gerechnet werden.

Er gedeiht hier zu einem großen, kräftigen Strauch von

14–18 F. Höhe, mit 3–4 Zoll starken Stämmen und

wird nur als Heckenpflanze benützt. Heliotrope mit ihren

würzigduftenden Blüten wachsen hier auch in Menge wild,

dasLaub und die Blüten sind jedoch nicht so dunkelfarbig,

wie man es bei uns in denGewächshäusernfindet, jedoch

verbreiten auch die Blätter, namentlich beim Zerreiben,

einen den Blüten ähnlichen kräftigen Wohlgeruch. Cacteen,

Fächer- und Stechpalmen, Aloe und Algarobien, sowie

eine Menge anderer Zierpflanzen, die jedoch mehr der

Tropenweltangehören, findetman in allen Gärten, stellen

weise aber auch wild vor.

Die Bevölkerung beläuft sich auf etwa 13.000 bis

14.000Menschen, darunter vielleicht 5000Weiße, während

die übrigen Farbige sind. Hierzu kommen noch etwa 1000

Mann Militär-undMarine-Personal. Dasfarbige Element

stammt jedoch keineswegs nur von Negern ab, denn in

den ersten Jahren der Ansiedelung wurden außer vielen

Negersklaven auch Indianer als Arbeiter von Virginien

herübergebracht, und noch heute erkennt man bei vielen

die scharfgeschnittene Adlernase und andere charakteristische

Gesichtszüge des nordamerikanischen Indianers, sowie die

dieser Raffe eigenen hageren Gestalten, wenn auch bei

manchen die Negerabstammung stark mit zu Tage tritt.

Trotz der im ganzen recht günstigen Lebensbedingungen

ist doch der Arbeitslohn ein recht hoher; wer jedoch die

Neger mit ihrer ganzen farbigen Abstammung in Nord

amerika kennen zu lernen. Gelegenheit hatte, wird sich nicht

darüber wundern. Die Haupteigenschaften im Charakter

des freien Negers: Trägheit, Unverschämtheit und Ver

schwendungssucht, findet man bei den Farbigen dieser In

seln stärker ausgeprägtalsirgendwo anders, und dieselben

sind nur gegen hohe Tagelöhne zur Arbeit zu bewegen.

Das Klima ist hier sehr warm, aber dabei doch an

genehm. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt hier

210C, während die Durchschnittstemperaturdes wärmsten

Monats bis auf 240 C. steigt. Große Temperaturunter

schiede kommen hier überhaupt nicht vor und es liegt die

Ursache hiervon in der Nähe des hier noch beträchtlich

warmen Golfstromes. Ungesund ist es auf diesen Inseln

durchaus nicht,denn die Sterblichkeit isthier nicht größer als

in Nordeuropa und man findet viele Leuteimvorgerückten

Alter. Orkane und schwereStürme kommen hier aber sehr

häufig vor, wie man es auch nach der Lage der Inseln

nicht anders erwarten kann. Die heißen Waffermaffen,

welche der Golfstrom nachNorden führt, sowie die kalten,

große Eismaffen mit sich führenden Strömungen, welche

vom Pol demAequatorzufließen, erhalten die Atmosphäre

in fortwährender Bewegung; auch liegen die Inseln in

der Nähe der veränderlichen Grenzen des Paffatwindes

sowie anderer vorherrschenden Winde, und da die west

indischen Wirbelstürme meistens in der Richtung nach den

Bermuda-Inseln ihren Weg über den Atlantischen Ozean

nehmen, so ereignet es sich nur sehr selten, daß die In

sulaner sich eines Herbstes ohne einen mehr oder weniger

heftigen Orkan erfreuen können. Ebenso kommen hier

viele und sehr gefährliche Böen vor, welche sich in sehr

kurzer Zeit entwickeln und mit orkanartiger Heftigkeit auf

treten, und zwar hauptsächlichwährend der Wintermonate.

Wenn der Tag zu Ende geht, verdunkelt sich der ganze

Horizont mit schwarzem, schwerem Gewölk, und Donner

und Blitz, welche der ersten Böe voraufgehen, verkünden

ihr Heraufziehen. Nachdem der Sturm entfesselt ist, weht

er, indem erfortwährend seine Richtungändert,mitfurcht

baren Stößen von zwanzig bis dreißig Minuten Dauer,

1 Böe nennt man ein rasch heraufziehendes Gewölk, gewöhn

lich mit starken Niederschlägen, Regen, Hagel oder Schnee, und

bedeutender, bis zur sturmartigen Heftigkeit wachsender Zunahme

des Windes verbunden. Manchmal bleiben die Niederschläge aus,

manchmal bei Zunahme des Windes; zuweilen tritt bei wolken

bruchartigem Regen gänzliche Windstille ein. Es ist schwer, selbst

für erfahrene, wetterkundige Leute, beim Heraufziehen einer Böe

mit Sicherheit ihren Charakter anzugeben.
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woraufdann für kurze Zeit einegänzliche Windstille folgt.

Die See erhebt sich zu hohen, ganz wild undwirr durch

einander laufenden Wogen, welche sich fortwährend nach

allen Richtungen hinüberstürzen, wodurchdie Lage nament

lich eines kleineren Segelschiffes außerordentlich gefahr

voll wird.

Von den zahlreichen Inseln undInselchen haben nur

vier einige Wichtigkeit: Ireland-Insel,Somerset, die große

Bermuda-Insel und St.George-Insel. Die erstere ist die

nordwestlichste der ganzen Gruppe und auf ihr befinden

sich die königliche Werft und das Marine-Depot. Die

selben liegen auf der äußersten Nordspitze und sind mit

schweren Festungswerken älteren Datums umgeben, welche

durch einen tiefen, trockenen Graben von dem übrigen

Teil der Insel getrennt sind. Dieser ist vielleicht nur

eine Seemeile lang und nicht über eine Viertel-Seemeile

breit, stellenweise felsig und hochmit steilabfallenden Ufern,

stellenweise aber auch, sich nach demWaffer zu abdachend,

mit sandigem Strande. Eine MengeVorratshäuser, welche

innerhalb der Festungswerke keinen Platz mehr fanden,

sind hier errichtet; es befinden sich hier eine Kapelle und

das Marinehospital, sonst jedoch fast nur Wohnungen für

Offiziere, Beamte undHandwerker derWerft. DieseWoh

nungen sind alle nach englischem Muster, natürlich mit

Rücksicht auf das warme Klima, eingerichtet und besitzen

kleine Gärten. Das bedeutendste Bauwerk auf dieser

Insel ist der Wellenbrecher, welcher mit der Quaimauer

derWerft einenzwar kleinen,aber sicherenKriegshafen bildet.

Wegen der schweren Stürme und Orkane, welche hier

vorkommen, sind auf dem Wellenbrecher, sowie auch auf

der Quaimauer Ketten der schwersten Art, darunterwelche

deren einzelne Glieder jedes beinahe einenZentner wiegt,

befestigt, umdie Schiffe,welche in diesemHafenbassin liegen

damitfesthaltenzu können, undwozu alsdann außerStahl

drahttroffen der stärksten Dimensionen 4–6 solcher Ketten

notwendig sind. In der südwestlichen Ecke dieses Hafens

liegt das große eiserne Schwimmdock. Da dasselbe mit

dem ganzen Boden stets unter Waffer ist, so bedarf es

einer häufigen Reinigung von den sich ansetzenden Or

ganismen im Meerwaffer; auch muß der Farbenanstrich

oft erneuert werden, um das Eisen gegen die Oxydation

zu schützen. Um nun an denBoden dieses kolossalen Ge

bäudes ankommen zu können, wird dasselbe gekielholt, ein

Verfahren, welches schon vor Jahrhunderten bei größeren

Seeschiffen, die eine Ausbesserung oder Reinigung des

Schiffsbodens nötig hatten, zur Anwendung kam. Es

besteht darin, daß man das Schiff entweder vom Lande

oder von einem schweren Floß oderHulk aus mit schweren

Flaschenzügen an den Masten soweit aufdie Seite neigt,

daß die auszubeffernde Stelle oder der Kiel über dem

Waffer sich befindet. Aehnlich wie die Schiffe, bringtman

auch das Schwimmdock mit dem halben Boden aus dem

Waffer, welcher eine einem Schiffsboden ähnliche Form

hat, wodurch sich dieses Dock wesentlich von allen anderen

Ausland 1887, Nr. 46.

Schwimmdocks, die einen rechtwinkligen Querschnitt haben,

unterscheidet. Auf den Seiten des Docks befindet sich,

mit demselben fest verbunden, ein hoher eiserner Aufbau,

woran die schweren Ringe zur Anbringung der Flaschen

züge befestigt sind, während außerhalb desWellenbrechers

in der Graffy-Bay, welche sich davor ausbreitet, schwere

Anker liegen, deren Ketten bis über den Wellenbrecher

reichen und in deren Enden die Flaschenzüge befestigt

werden. Auf diese Weise ist es möglich, den ganzen

Dockkörper soweit auf die Seite zu neigen, daß man den

Boden reinigen und auch ausbessern kann– Arbeiten,

welche häufigwiederholtwerden müffen, da beidem starken

Salzgehalt des Waffers eine Oxydation des Eisens rasch

vor sich geht, so daß schon zwei Reihen neuer Platten in

den Boden haben eingesetzt werden müssen, und durch die

große Wärme desWaffers das Wachsen der sich ansetzen

den Organismen außerordentlich befördertwird. Umdieses

Riesendock rein und in gutem Zustande zu erhalten, wer

den von der Werftverwaltung täglich 300–400 Arbeiter

auf demselben beschäftigt.

Zwischen Ireland und Somerset befinden sich einige

kleinere Inseln, welche durch Brücken unter sich und mit

Ireland verbunden sind, und welche noch mit zum Gebiete

der königlichen Depots gehören. Dieselben erheben sich

nur wenig über den Meeresspiegel und sind ziemlich eben;

die Vegetation auf denselben istjedoch im Vergleich zu den

anderen Inseln nur dürftig zu nennen. Nach Somerset

gelangt man dann vermittelt einerBootsfähre. Die Ent

fernung zwischen diesen Inseln beträgt jedoch nur etwa

30 Schritt. Somerset ist bedeutend größer als Ireland,

ist sehr hügelig und hat einige der höchsten Punkte der

ganzen Gruppe, ist jedoch nur wenig bewaldet. Größere

Ortschaften sind auf dieser Insel nicht und die Bewohner

betreiben fast nur Gemüsebau; etwas besonderes hat sie

nicht aufzuweisen.

Die größte und wichtigste aller Inseln ist die große

Bermuda-Insel mit der Hauptstadt Hamilton, welche in

der Mitte der Insel gelegen und Sitz der Regierung ist.

Sie liegt an einer tief ins Land einschneidenden Bucht,

welche einen guten Hafen bildet, der mit einer Quaimauer

und guten Einrichtungen zum Entladen der Kaufahrer

versehen ist. In diesem Hafen liegen eine Menge alter

Kaufahrer vor Anker, welche, durch schwere Stürme arg

beschädigt, hier eine Zufluchtsstätte fanden, um anstatt

wegen zu hoher Reparaturunkosten als reparaturunwürdig

verurteilt zu werden, hier im vollsten Sinne des Wortes

langsam ihrer gänzlichen Auflösung entgegen zu gehen,

da der Arbeitslohn zu hoch ist, um sie auseinander zu

brechen.

Hamilton ist eine ruhige, niedliche, kleine Stadt,

welche nur eine Straße von etwas über eine Seemeile

Länge besitzt. Diese Straße, welche sich in der Richtung

von Ost nach West hinzieht, ist eigentlich nur eine Halb

straße, gebildet von den regelmäßig gebauten Häusern,

138
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welche ihreFront mit der grünen Veranda dem Hafenzu

kehren. Hier befinden sich sämtliche Geschäfte und Läden,

welche, da zwischen den Bermuda-Inseln und New-York

eine vierzehntägige regelmäßige Dampferverbindung be

steht, mit allen Gebrauchs- und Luxusartikeln der alten

und der neuen Welt ausgestattet sind, die aber mit sehr

hohen Preisen bezahlt werden müffen. Die besseren Häuser

liegen zerstreut undmehr landeinwärts und es befinden sich

recht hübsche Villen darunter, meistens Wohnungen der

wohlhabenden Kaufleute. Die größtenteils in schönem

Styl erbauten und hübsch gelegenen Wohnungen der

höheren Regierungsbeamten befinden sich zerstreut liegend

zu beiden Seiten der den Hafen bildenden Bay, während

das Gouvernementsgebäude im Norden der Stadt, ziem

lich in der Mitte, sich über alle anderen Gebäude erhebt.

Hinter den Häusern der Straße zieht sich eine Allee von

Wachholderbäumen hin, wohl die schönsten Exemplare auf

der ganzen Insel, gegen deren dunkles Grün die weiß

getünchten Häuser scharf hervortreten, wodurch eine hübsche

Abwechselung gebildet und dem Städtchen ein freundliches

Aussehen verliehen wird.

Die Insel besteht aus wellenförmigenHügeln, welche

im ganzen gut bewaldet sind. Zwischen diesen Hügeln

ziehen sich aber ausgedehnte Marschflächen mit brackischem

Waffer hin, die mit einer üppigen, fast tropischen Vege

tation bedeckt sind. Ueberall find gute Wege angelegt und

die ganze Insel ist mit zerstreutliegenden Gehöften und

einzelnen Häusern bedeckt, welche häufig kaum mit ihren

weißen Dächern aus dem dunklen Grün des Wachholders

und der baumartigen, prachtvoll blühenden Oleander her

vorlugen.

An der Westküste dieser Insel jedoch höhlt die See

langsam die niedrigen Sandsteinklippen aus, während im

Süden die Winterstürme denSand über das urbare Land

treiben und dadurch einen bedeutenden Schaden anrichten,

den die Insulaner sich aber selbst zuzuschreiben haben, da

sie aus Unwissenheit oder Eigennutz die großen Wach

holderbäume, welche diesen Teil der Insel einstmals wie

eine Schutzmauer umgaben, gefällt haben.

Die letzte Insel von einigerBedeutung ist St.George

mit der Hauptstadt gleichen Namens, welche zugleich die

zweite Stadt der ganzen Gruppe ist. Die Insel ist die

Militärstation der Kolonie und war früher der Sitz der

Regierung. Sie ist etwa drei Seemeilen lang, aber nir

gends über eine halbe Seemeile breit, und beherrscht mit

ihren Batterien die einzige für Schiffe von größerem Tief

gange zu passierende Durchfahrt durch den Rand des

Riffes. Auch diese Insel hat einen Hafen, von dem ge

rühmt wird, daß er der schönste derWelt und großgenug

sei, die ganze englische Kriegsflotte aufzunehmen. Er ist

ganz vomLande eingeschloffen und hat nur eine sehr enge

Einfahrt, welche durch ein starkes Fort verteidigt wird.

An diesem Hafen zieht sich die StadtSt. George in noch

schönerer Lage hin als Hamilton; da aber die Straßen

dumpf und eng find und die Entwässerung u. j.w, trotz

dem die Stadt ein Hauptmilitärposten ist, sehr schlecht ist,

so ist der Aufenthalt hier nichts weniger als angenehm

und gesund, und der Verkehr hat sich fast ganz nach Ha

milton gezogen.

Die größeren Inseln sind durch Brücken oder Boots

fähren miteinander inVerbindung; zwischen den bedeutend

sten Punkten fahren täglich kleine Personendampfer, und

Georgestown, Hamilton und die königliche Werft sind durch

einen elektrischen Telegraphenverbunden, welcher im Besitze

der Militärverwaltung ist und von Militärpersonen be

dient wird.

Neben dem elektrischen Telegraphen befinden sich vier

Signalstationen aufgeeigneten hohen Punkten der Gruppe,

von wo aus die offene See beobachtet werden kann, und

welche durchFlaggensignale jedeAnnäherung von Schiffen

nicht allein den Militär- und Marinebehörden inGeorges

town und auf Ireland-Insel, sondern auch den Bewoh

nern der beiden Städte, die nicht die freie Aussicht auf

die hohe See haben, mitteilen. Zugleich wird durch diese

Signalstationen eine Verbindung zwischen den beiden

Militärstationen ohnedenelektrischen Telegraphen hergestellt.

Wegen der großen Gefahr, welche das ausgedehnte

Riff dieser Inseln namentlich während der Nacht für die

Schifffahrt bildet, ist von der englischen Regierung auf

jedem Ende der Bermuda-Gruppe ein Leuchtfeuer errichtet,

welches nicht allein denjenigen Schiffen, die nach diesen

Inseln bestimmt sind, alsWegweiser dienen, sondern auch

den auf ihrer Fahrt zwischen Europa undAmerika befind

lichen Schiffen Warnungszeichen für die Nähe der gefähr

lichen Untiefe sein soll.

So wichtig nun auch dieses winzige Fleckchen Erde

für die englische Regierung als einzige Etappe zwischen

Europa und Amerika ist, so beschränkt sich eine Bedeu

tung für den Weltverkehr lediglich aufden Umstand, daß

es, in der Region der westindischen Orkane gelegen, den

von diesen furchtbaren Wirbelstürmen heimgesuchten See

leuten die Möglichkeit bietet, mit ihren beschädigten, häufig

im sinkenden Zustande sich befindenden Schiffen hier eine

Zufluchtsstätte zu finden. -

Lose Blätter aus den Annalen von Potofi.

Von Chr. Nuffer.

Die californische Minenperiode,dasLeben und Treiben

in den Silberbergwerken der Sierra Nevada, deren Com

stockader die gegenwärtige Generation mit Staunen erfüllte,

haben so viele Federn in Bewegung gesetzt, daß ein künf

tiges Geschlecht sich in diesem Punkte wahrlich nicht über

dürftige Nachrichten zu beklagen haben wird.

Anders steht es mit der Kunde über das einstige

Californien unseres Erdballs, über die unzähligen Silber

gruben von Hochperu, unter welchen wiederum diejenigen
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des Cerro von Potosi die an Reichtum hervorragendsten

waren. Denn nicht nur eine Mine barg der herrlich

geformte, hochanstrebende Bergkegel in seinen Flanken.

Nein, eine Menge erzführender Gänge war gleichzeitigim

Betrieb, und noch heutzutage ist der Cerro, wenn auch

weniger ausgiebig, von einer gänzlichen Erschöpfung noch

weit entfernt, so weit entfernt, daß, wenn man den Ver

sicherungen der Eigentümer des Socabon Real Glauben

schenken darf, dieser berühmte Stollen eines Tages die

große Veta(erzführende Schicht) schneiden muß, welche alles

bisher Gesehene in Schatten stellen wird.

Wie man gemeinhin annimmt, gieng es mit derBil

dung erzhaltiger Lagerungen so zu, daß die geschmolzenen

Porphyrmaffen, die über ihnen liegende Rinde durchbre

chend, das Gestein nach allen Seiten hin zerriffen. Der

flüssige Porphyr schob sich durch die entstandenenSprünge

vor, füllte sie aber nach einem Erkalten nicht vollständig

aus, und in diesen übriggebliebenen leeren Raum setzte

sich das Metall durch Sublimation ab.

Da nun dem Streichen der Vetas zufolge vermutet

wird, es müffe im Inneren des Kegels von Potosi noch

eine ungeheure Veta existieren, das heißt, der noch unbe

rührte Stamm, von welchem erst die Zweige ausgebeutet

wurden, so zählt man darauf, durch den in den Fuß des

Bergeshineingetriebenen SocabonReal einesTagesZeichen

und Wunder zu erleben.

Einstweilen hat, einer annähernden Schätzung nach,

der Cerro in 320 Jahren, von 1545 bis1864, Silber im

Werte von 3630 Millionen harten Thalern geliefert, was

einen Jahresdurchschnitt von etwas über 11 Millionen

Thalern ergibt.

Es gab eine Zeit, woPotosi mehr als 120.000Ein

wohner hatte; wer aber heute nach dort kommt, wird

Mühe haben, diese Angabe als ein Faktum anzusehen.

Wohl sind noch– nach dortigenBegriffen– ansehnliche

Gebäude vorhanden, aber die Bevölkerung dürfte kaum

die Zahl von 20.000 Seelen überschreiten, erreicht sie

wahrscheinlich nicht einmal. Sic transit gloria mundi.

Bei einer solch riesigen Edelmetallproduktion war es

nicht zu verwundern, wenndasLeben in einer dichtbevöl

kerten, von der übrigen Welt ganz abgeschloffenen Stadt

ein ganz absonderlichesGepräge trug. Obwohl noch inner

halb der heißen Zone gelegen, ist die Gegend doch total

unwirtlich, das Klima rauh und kalt und die Vegetation

nur auf das lederharte, kurze Cordilleragras beschränkt,

das in staubigenBüschelndem unfruchtbarenGebirgsboden

entsproßt.

Durch die düstere Felsschlucht von San Bartolomé,

deren Wände über dem auf ihrer Sohle Dahinreitenden

zusammenzufallen scheinen und die so hoch sind, daßmanch

mal nur ein kleinesStück vomHimmel sichtbar ist, windet

sich der Zugang zu der höchstgelegenen Stadt der Erde

hinauf, welche unter spanischerHerrschaftmitdem Prädikat

„kaiserlich“ (la villa imperial de Potos) ausgezeichnet

war. Wie der Chronist gläubig erzählt, „schloffen sich die

Wände dieser Schlucht im Jahre 1589 in dem Augenblick

zusammen, in welchem einige Männer, die inPotosigroße

Schandthaten verübt hatten, durch sie hindurchnach Cuzco

flüchten wollten, und öffneten sich wieder, nachdem sie die

selben erdrückt hatten. Vor und nach dieser Begebenheit

kamen schauerliche Sachen darin vor, denn wenn man sie

durchritt, so ruhten die sich bäumenden und ausschlagen

den Maultiere nicht eher, als bis sie den Reiter mit ge

brochenen Gliedern amBoden sahen; andere starben eines

jähen Todes auf diesem Wege und es war der Teufel,

der dort in einer Höhle wohnte, an allem Schuld, bis

die Väter der Gesellschaft Jesu die Bildsäule des heiligen

Bartholomäus in einer Höhle der Schlucht aufstellten.

Nun fuhr der Teufel aus der anderen Höhle, in welcher

er sich aufhielt, brüllend heraus und zerschellte an der

gegenüberliegenden Wand, die dadurch mit schwärzlich

grünerFarbe besudelt wurde, wie heute noch zu sehen ist.“

Die aus allen Teilen Spaniens nachPotosi strömen

den Abenteurer, unter welchen diejenigen der Provinzen

von Estremadura, Castilien, Asturien, Andalusien und

hauptsächlich Biscaya vorherrschten, brachten mehr Laster

als Tugenden mit und drückten fortwährend das moralische

Niveau der ohnehin zu diffolutem Leben geneigten Minen

stadt noch mehr herab. Hatten die meisten davon doch

schon das Lagerleben in den vom Mutterland in Europa

geführten Kriegen durchkostet und waren stets bereit, bei

den geringfügigsten Anläffen vom Leder zu ziehen. Sie

verkehrten nicht als Spanier untereinander, sondern bil

deten Landsmannschaften, welchen sich die Neuankommen

den immer wieder anschloffen.

Diesem steten Zufluß von außen standen, ihn aus

tiefster Seele haffend, die Kreolen gegenüber, das heißt

die im Lande selbst von europäischen Eltern geborenen

Spanisch-Amerikaner. Sie hielten es zeitweise, wenn es

ihr Zweck erheischte, mit der einen oder anderen Lands

mannschaft,ummitihr vereintdie Biscayanerzu bekämpfen,

welche ihrer Reichtümer wegen allen anderen ein Dorn im

Auge waren.

Das aufregende Treiben einesZentrums, in welchem

die täglich aus dem Schöoße der Erde gehobenen Schätze

bald reichlicher, bald spärlicher floffen, versetzte die Menge

in einen nervösen Zustand, in welchem die Leidenschaften

sich bis zum Siedepunkt erhitzten. Liebe und Haß, Hoch

herzigkeit und Hinterlist, Geiz und Verschwendung, Bi

gotterie und Unglaube, Tapferkeit, Spiel, Neid, Rache,

das alles wogte wild durcheinander. Neben dem Dolche

hing das Kruzifix, neben dem Kartenspiel lag der Rosen

kranz.

Aber selbst unter diesem bunten Gemisch von Aben

teurern, die, wenn sie Glück hatten, ebenso schnell große

Summen zusammenrafften, als sie dieselben wieder ver

loren, verleugnete sich eine gewisse Ritterlichkeit nicht, die

nicht nur durch die Denkweise und Sitten jener Zeit
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begünstigt wurde, sondern auch dem spanischen Charakter - ersinnen wüßten, wie man bei früheren Festen gesehen

mehr oder weniger inne wohnt.

Die Correjidores (Gouverneure) von Potosi hatten

bei alledem einen schweren Stand; man kann wohl sagen,

daß wenn in Potosi derBürgerkrieg nicht gerade in Per

manenz war, so doch immer Parteien bestanden, die sich

jahrelangbefehdeten. War die Ausbeute im Cerrogering,

so zogen Müßiggang und Unlust Raufereien nach sich;

war sie groß, so bewirkten Uebermut und Ausgelaffenheit

das gleiche Resultat. Dann fehlte es auch nicht an

Schnapphähnen, deren einziger Lebenszweck es war, mit

dem Rappier herumzufuchteln und Hiebe auszuteilen oder

einzustecken, je nachdem sie, wie man zu sagen pflegt, an

den Rechten oder Unrechten kamen.

Szenen, wie sie auf dem seiner Zeit berüchtigten

Pont-Neuf in Paris täglich vorkamen, zwischen den Rauf

bolden, welche die Kulturgeschichte mit den generellen

Namen Fierabras und Matamoros belegt, wiederholten

sich demnach auch beidenAntipoden. So lamentiert der

Chronist, daß „in diesem Jahre (1621) viele furchtlose

Männer ihrLeben verloren, wenn sie überdengepflasterten

Teil des Platzes gingen; eine Stelle, die niemand außer

den Tapfersten betrat; einem Portugiesen verdankte man

diese Neuerung; denn der, welcher, ohne es zu wissen,

darüber schritt, stieß auf 10 bis 12 Männer, welche die

Paffage verteidigten,undder Neuling, einen Degenziehend,

hatte es mit allen aufzunehmen, und wenn ihm dasGlück

hold war, bahnte er sich mitHülfe einer Tapferkeit seinen

Weg, ohne eine Schmarre mit in Kaufnehmen zu müffen;

im entgegengesetzten Fall büßte er seine Verwegenheit mit

dem Tode oder wenigstens mit vielen Wunden, und die

jenigen, die heil davonkamen, hatten den höchsten Mut

bewiesen.“

Die Eifersucht zwischen den Kreolen und den von

Europa eingewanderten Spaniern macht sich durch die

ganze Geschichte Potosis biszurEmanzipationvom Mutter

lande hindurch bemerklich. Bei einer Gelegenheit aber,

im Jahre 1608, gipfelte sie nicht, wiegewöhnlich,in Mord

und Totschlag, sondern nahm eine edlere Gestalt an.

Laffen wir hierüber dem Chronisten das Wort: „1608.

In diesem Jahre, in welchem der General Don Pedro

de Cordova y Mejia, Ritter des Ordens von Calatrava

und elfter Correjidor, die Imperial Villa regierte, hielt

die Kreolenjugend von Potosi jene denkwürdigen Turniere,

Ringelstechen, Maskeraden und andere Festlichkeiten ab,

worüber die Aufzeichnungen berichten; denn es lohnt sich

wohl der Mühe, auf die ganzbesondere Großartigkeit ein

zugehen, mit der man so glänzende Feste feierte, dem

Allerheiligsten Sakrament zu Ehren, am neunten Tag

nach dem Fronleichnamsfeste. Der Beweggrund, die mit

so großer Pracht zu feiern, lag in demVorwurf, den die

Biscayanerdiesen Kreolen machten, daß sie in derBehand

lung des Pferdes bei Festivitäten wenig Geschick besätzen,

daß sie weder zierlich zu sprechen, noch galante Spiele zu

habe. In ihrem Ehrenpunkt angegriffen, beschloffen die

gegen ihre Nebenbuhler entrüstetenKreolen, diese Festlich

keiten mit dem größten Aufwand zu begehen, damit jene

sich von ihrem Wert und von ihrem Prunk überzeugen

könnten; obwohl es nicht möglich ist, hier darüber, wie

ich wünschte, zu berichten, so werde ich doch davon soviel

als thunlich erzählen. Nachdem auf die dringenden Ein

ladungen dieser Herren Kreolen der Präsident der Real

audiencia (oberster Gerichtshof) von Chuquisaca mit dem

größten Teil des Adels jener Stadt, auch der ganze Adel

der Umgebung von Potosi nach Potosi gekommen waren,

nahmen dieFestlichkeiten imMonatJuni ihren Anfang: es

hatte sechs Tage Theater, acht Tage Stiergefechte, drei

Tage Ball, zwei Tage Tournier und andere glänzende

Feste; ebenso hatte es an sechs Nächten Maskenbälle mit

verschiedenen Aufführungen, bei welchen die für pracht

liebend bekannten Potosiner sichmitübertriebenen Ausgaben

hervorthaten, daß man über die kostbaren Stoffe, Juwelen

und Edelsteine staunte, mit welchen sie sich und ihre Pferde

schmückten.

„Zum Vorsteher des Ringelstechens wählten die Don

Francisco Nicolás de Arans, Dafifer y Toledo, Ritter

des Calatrava-Ordens, aus Potosi gebürtig, 20 Jahre

alt, Sohn von Don Fernando deArjans, Nachkommedes

großen Herzogs von Alba, einen sehr mächtigen und

reichen Patrizier, denn seinVermögen betrug 3Millionen

Thaler.

Besagter Don Francisco ordnete daher als Vor

steher des Spiels schon volle acht Monate vor dem be

stimmten Zeitpunkte an, daß alle adeligen jungen Leute

sich auf den Sonntag nach der Octava des Fronleich

namsfestes für das Turnier und Ringelstechen vorbereiten

sollten, was sie auch thaten. Am bestimmten Tage, am

9. Juni, war der Platz mitGerüsten undLogen umgeben,

die man hergestellt hatte, umdem Stiergefechtbeizuwohnen,

das vorher abgehalten wurde; in den Logen und Balkonen

alle Herren und Damen, Matronen undJungfrauen, und

nachdem man mit 12 Stieren fertig war, hörte man

Abends vier Uhr an der Ecke, wo sich die Uhr befindet,

ein großes Geknalle von Pulver und Schüffen und dann

sahman den hochedlenHerrnFrancisco Nicolás Arjans mit

seiner ganzen Begleitung hereinreiten, die aus 40 jungen

Leuten aus Potosi bestand. Don Francisco ritt ein herr

liches chilenisches Pferd, trug eine feine Rüstung und über

ihr einen prachtvollen gestickten Ueberwurf aus blauem

Damast, der mit Diamanten, Smaragden und Rubinen

übersäet war; auf dem Kopf einen zierlichen Helm mit

vielen grünen, blauen und roten Federn, die in einer

Spitze von feinem Gold befestigt waren; in der rechten

Hand eine Lanze, in der linken einenSchild, auf den sein

mit Edelsteinen übersäetes Wappen gemalt war, und über

demselben ein Diamantstern, dessen Strahlen ein Wappen

berührten und darunter die Devise: „Desde el Alba vine
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aqui“ (Von Sonnenaufgang kam ich hieher). Sein

Ordenszeichen war aus feurigen Rubinen gemacht; der

Sattel war aus Goldfiligran, ebenso die Steigbügel; die

Federbüsche des Pferdes grün, rot und blau; an der

Mähne und dem SchweifPerlenschnüre und bunte Bänder.

Die vierzig jungen Leute trugen alle reich mit Gold

und Samenperlen gestickte Koller aus Tapirhaut, feine

Hüte mit Goldschleifen, die mit Diamanten besetzt waren,

rote und blaue Federn, Schilde und Lanzen; die Pferde

geschirre waren mit Gold und Perlen gestickt; an den

Mähnen und Schweifen der Pferde grüne und blaue

Bänder.

„Ich werde mich auf die Beschreibung des Umzuges

aufdem Platz, die Entfaltung der Reiterkünfte, Vernei

gungen vor denBalkonen und das übrige nicht einlassen,

um nicht weitschweifig zu werden.

„ .. . Don Nicolás Esteban de Luna, Kreole von

Potofi, Sohn von Don Pedro de Luna, gebürtig aus

Madrid und inPotosi zu Reichtumgekommen, hielt seinen

Einzug durch die Straße de los Mercadores (der Kauf

leute). Don Esteban ritt einen Rappen und trug eine

Rüstung, über der Rüstung einen mit Goldketten und

Perlenschnüren verzierten roten Ueberwurf; als Helmzierde

hatte er eine goldene Schlange, deren Augen und Zunge

aus Rubinen gemacht waren, einen dichten, grün, weiß

und gelben Federbusch, den Sattel mit Gold gestickt, auf

dem Kreuz des Pferdes ebenfalls mit Gold gesticktes

Lederzeug und der Schweif mitGold- und Perlenschnüren

durchflochten. In der rechten Hand hielt er eine Lanze,

in der linken den Schild, auf den ein Wappen gemalt

war, daneben ein Vollmond aus Krystall mit der Devise:

„No la eclipsará el sol!“ (Die Sonne wird ihn nicht

verdunkeln!) Die 40 jungen Leute waren in blauen mit

goldenen Spitzen verzierten Brokat gekleidet. Die Spitzen

waren mit Diamanten und Smaragden besetzt. Ueber

die Brust kreuzten sich goldene Ketten. Die feinen Hüte

mit Diamantagraffen und vielfarbigen Federn,das Pferde

geschirr mit Gold und Perlen gestickt, und ihre Lanzen

und Schilde von Gold starrend, und wenn ich sage, daß

immer zehn gegenzehn beim Lanzenspiel standen, so brauche

ich nichts weiter hinzuzufügen.

„Führen wir jetzt so kurz als möglich die Junker an,

die am folgenden Tage sich mit den Schaustücken, die sie

erdacht hatten, zum Ringelstechen einfanden. Das erste,

was sich auf dem Platze aufstellte, war ein von zwei

Schimmeln gezogener vergoldeter Wagen, auf dem viele

vergoldete Lanzen waren, und auf einem silbernen Auf

satz in Form einer Treppe die aus prachtvollem Schmuck

bestehenden Gewinne. Dann hielt der Vorsteher des

Spiels, Don Francisco Nicolás Arjans, einen Einzug:

Zuerst zwölf in Scharlach gekleidete Arquebusiere, ebenso

" Zugleich eine Anspielung auf dieAbstammung vom Herzog

von Alba.

viel Musketiere, die in holländisches Tuch gekleidet waren,

mit Krägen und Manschetten von weißen Spitzen; nach

ihnen kam ein von acht Rappen gezogener Triumph

wagen aus vergoldetem Silber. In der Mitte desWagens

befand sich ein hohesPostament von Silber, auf dem ein

elfenbeinernerStuhl stand. Derprächtige Jüngling(Arsans)

nahm diesen Sitz ein, in seiner Rüstung, die mit einem

ausnehmendkostbaren, in Gold, Silber undfeinenSteinen

gestickten Gewand nach römischen Schnitt bedeckt war;

seinen Stahlhelm kränzte ein Lorbeerzweig ausSmaragden,

und die im Wind wallenden Federn waren rot und grün.

HinterdemWagenkamenzwölfMänner, in Grün gekleidet,

die an der rechtenHandzwölfPferde vonverschiedenerFarbe

führten. Das Pferdegeschirr war aber bei allen gleich in

Gold und Silber gestickt; grün und blaue Federbüsche;

die Steigbügel, Brustriemen und Hufeisen aus feinem

Silber; in Mähne und Schweif weiß und blaue Bänder

geflochten. Dieß war der Einzug des Vorstehers, und die

anderen gaben ihm nichts nach, und obwohl ich alles bis

ins kleinste anführen möchte, so würde es doch zu viel

Raum einnehmen. Um meinem Versprechen nicht untreu

zu werden, will ich die Mitspieler aufzählen und das

hauptsächlichte ihrer Schaustücke, ohne über den Reichtum

ihrer Tracht, die Pagenlivreen und das Pferdegeschirr zu

sprechen.

„Don Nicolás de Mendoza, Sohn von Iñigo de

Mendoza, dem Andalusier, zog mit einem silbernen Rad

der Fortuna und mit einem Berg, ebenfalls aus Silber

ein. Das eine und das andere sechs Varas (5 m.) hoch.

„Don Nicolás Saulo Ponce de Leon, Kreole von

PotosiundSohnvonDonPedroPoncedeLeon,Nachkomme

der Herzoge von Arcos, brachte ein mitEisen bedecktes Ge

birge und den Cerro von Potosi in Silber. Die Bedeu

tung dieser Stücke, die höchst bewundernswert ist, werde

ich in der versprochenen Geschichte mitteilen." Don Nicolás

Saulo war Ritter vom Santiago-Orden.

„Don Nicolás Antonio de Avis, RitterdesChristus

Ordens, Portugiese, brachte in Begleitung von zwanzig

Centauren ein mit den schönsten Bäumen, Blumen und

Tieren bedecktes Gebirge; seine Devisen, Namenszüge und

Anspielungen werden in der versprochenen Geschichte er

klärt werden.

„Don EugenioNarvaez,Potosiner undSohnvonDon

Valeriano Narvaez aus den Königreichen von Spanien,

brachte auf einem Wagen die vier Elemente und eine

Weltkugel, über welcher eine große Wolke hing, in der

es donnerte, blitzte und hagelte; der Hagel aus Zucker

gemacht. Alles mit großer Künstlichkeit.

„DonNicolásde la Llana, Potosiner, Sohnvon Don

Fernando de la Llana aus den spanischen Königreichen,

erschien mit einem großen, prächtig ausgestatteten Garten,

1. Diese Geschichte, auf welche der Chronist des öfteren ver

weist, ist entweder nie geschrieben worden, oder sie ist verloren

gegangen.
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deffen Blumen vonHand gemacht waren, mit Bogengang

aus feinem Silber. Wirklich spaßhaft ist, wegen derLieb

schaften dieses Herrn, die Bedeutung seiner Erfindung,

wie man in der versprochenen Geschichte sehen wird.

„DonAngeloVillaroé, Potosiner, Sohn des Anda

lusiers Francisco Villaroél, that sich mit einer großen

Pyramide hervor, welche die sieben Wunder der Welt

enthielt und einem Berg aus Silber, der derjenige von

Potosi war, ein unbestreitbares Weltwunder.

„DonNicolásFelix de Aguilar, Potosiner und Sohn

des Don Francisco de Aguilar, Ritter vom Orden von

Calatrava, aus den Königreichen von Spanien, fuhr mit

zwanzig jungen Potofinern in einer prachtvollen Galeere

auf den Platz.

„Dreißig junge Adelige, lauter Potosiner, kamen in

einer kunstvollen Festung zum Spiel.

„Don Severino Colon, Potosiner und Urenkel des

hochberühmten Don Cristobal Colon, dessen, der Spanien

die Neue Welt gab, erschien aufdemPlatz mit einer sehr

großen Weltkugel, welche den Weltteil bedeutete, den sein

Urgroßvater entdeckt hatte; und fünfzig der ersten Berg

werkbesitzer des opulenten Cerro zogen unter Anführung

von Don Nicolásde Cordova,Potosiner undSohndes Don

Diego de Cordova, aus den Königreichen von Spanien, ein,

der (Don Nicolás) ungemein luxuriös und galant auf

trat: er ritt beim Ringelstechen auf demKopf, den er auf

den Sattel stützte, die Hände ruhten auf denSteigbügeln

und zwischen den in die Höhe gestreckten Füßen hielt er

die Lanze, mit welcher er zum Staunen der Zuschauer

den Ring herabstach. In der versprochenen Geschichte

wird über dieses herrliche Fest ausführlicher berichtet

werden.“

DieBiscayanerwaren von allen Spaniern die Rührig

sten im Gelderwerbe. Es ist daher begreiflich, daß sie sich

in steten Hader mit den Kreolen befinden mußten, die, in

Ueppigkeit auferzogen, in der Regel von ihren Vätern

wohl den Stolz, aber seltendie Arbeitsamkeit geerbt hatten.

Da auch die bestgefüllte Kaffe leer wird, wenn man nur

daraus schöpft, nichts hineinlegt, so trug bei den Kreolen

die allmähliche Verschlechterung ihrer ökonomischen Lage

nur dazu bei, ihren Haß gegen die „Eindringlinge“ aus

Biscaya zu schärfen.

Der Chronist, selbst Kreole, teilte die Anschauungen

seiner Landsleute, ist andererseits aber einsichtig genug,

ihnen ihre Fehler vorzuhalten. So sagt er z.B. an einer

Stelle: „Ich schreibe, damit man nicht ohne Bewunderung

den Reichtum und Glanz von Potosi kennen lerne und

die Leichtigkeit, mit der die Spanier, die ihr Geld zu

sammenhalten und nicht, wie die Krolen, alles in einem

Tag ausgeben, ein Vermögen erwerben. Denn so groß

ist die Verschwendung der letzteren, daß man mit dem,

was sie an einem Abend in einer Völlerei ausgeben, in

Spanien ein Jahr lang leben kann.“

Aus einer Notiz vom Jahre 1618 ist zu ersehen,

welche Vorwürfe hauptsächlich den Biscayanern gemacht

wurden: „In diesem gleichen Jahre kam Don Luis Val

divieso an, Andalusier, ein tapferer Junge, obwohl un

ruhig und lärmend in seinem Wesen, wegen dessen in

jenem Jahre große Streitigkeiten entstanden. Weil er

beimBallspiel demBiscayaner Martin de Usurbi mit dem

Schlagholz einen Streich versetzte, zogen die Kreolen und

Andalusier gegen die Biscayaner vom Leder und es gab

auf beiden Seiten viele Verwundete. Bemerkenswert ist

jener Haß der Andalusier, Kreolen und Estremadurier

gegen die Biscayaner, und wenn man die Sache ohne

Leidenschaft betrachtet, so ist mit Recht den Biscayanern

von ihren Gegnern übel mitgespielt worden, denn mit

ihren anmaßenden ordinären Ausdrücken erzürnten und

forderten sie dieselben heraus; und wie ich früher, im

Jahre 1602, gesagt habe, die Biscayaner fingen an, sich

durch ihre Waffen und Reichtümer bemerklich zu machen.

80 derselben waren im Quecksilbergeschäft, 160 waren

Kaufleute, deren es in der Stadt verschiedene mit Ver

mögen von einer Million, 500, 600 und 800.000 Thaler

Thaler (zu 8 Realen) hatte, alles Biscayaner; und von

zwölfSilberhändlern gehörten acht dieser Nation an. Von

zwölf Veinticuatros (Vierundzwanzigern?), die imStadt

rat saßen,waren sechs Biscayaner. In den meisten Jahren

gingen zwei dieser Nation als gewöhnliche Alcalden aus

der Wahlhervor, was gegen die Ordonnanzen des König

reichs ist; ebenso waren die mit der Aufsicht über den

Cerro betrauten Alcalden Biscayaner; von38Beamten der

Münze waren 22 von dieser Nation; von 10 Beamten

der königlichen Kaffenverwaltungwaren 6Biscayaner, und

so in allen anderen Zweigen des Staatshaushaltes, so

daß sie, reich und im Besitz solcher Aemter, sich zu den

Herren vonPotosiaufwarfen und die übrigen elfNationen,

die dort lebten, über die Achsel ansahen, ja mehr noch,

dieselben beleidigten und beschimpften. Darum verlangten

die Kreolen, die natürlich sehr viel Ehrgefühl besitzen (in

Anbetracht der Ueberhebung der Biscayaner), von ihren

Vätern – Castiliern, Andalusiern, Estremaduriern und

von anderen Nationen – sie möchten unter keiner Be

dingung ihreSchwestern mit Biscayanern verheiraten, denn

sie suchten den Stolz der letzteren zu brechen, und da die

Biscayaner dieß inne wurden, so wurden sie noch schroffer

gegen die anderen Nationen. Die einen und die anderen

appellierten an die Waffen, und dieß ist der Bürgerkrieg,

über den berichtet ist und berichtet werden wird, eine

Folge, und zwar die hauptsächlichte, des unglaublichen

Reichtums der Stadt, welcher die Ursache des Uebermutes

der Bewohner war, ebenso aber auch die Folge der Ein

flüsse von Sternen, welche über Potosi stehen und die

Eigenschaften des Mars besitzen.“
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Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Rasch griffen wir nun zu den Gewehren, schnürten

wieder unsere Pelze und traten auf den Hof, um den

Schlitten zu besteigen, der dort wartete. Die Reiter

schwangen sich auf ihre Pferde und im schnellsten Tempo

jagte der Zug zum Aul hinaus.

Jetzt, unterwegs, ließ auch die gereizte Stimmung

Yusuff-Bey's bald etwas nach, die sogar in das Gegen

teil umschlug. Die Mannschaften erzählten sich lachend

Episoden aus dem Räuberleben der Bären, und jedesmal,

wenn der eine oder der andere Jäger eine Anekdote zum

Besten gegeben hatte, brach man in stürmisches Gejauchze

und Johlen aus.

Nur der Häuptling sprach wenig oder, wenn er es

aus Höflichkeit that, waren es gewöhnlich nur einige

Worte der Zustimmung, die er diesem oder jenem Er

zähler zollte; davon abgesehen, daß man übrigens genug

zu hören hatte und zu einer anderen Unterhaltung keine

Zeit mehr fand. Auch Yusuff-Bey hörte sehr aufmerksam

zu, und hie und da, wenn er meinte, daß mir manches,

was sich die Leute mitteilten, vielleicht zu unglaubhaft

vorkommen möchte, bestätigte er, daß dieselben nicht zu

viel jagten, sondern weit eher noch hinter der Wahrheit

zurück blieben.

Ich glaubte jedoch weniger an die erforderliche Be

weglichkeit der vomKopf bis zum Fuß inPelz gewickelten

Jäger und an die Fähigkeit derselben, mit ihren alten,

einläufigen Musketen einem Gegner wie den Bären wirk

lich gefährlich werden zu können. Die am Neujahrstage

gekaufte Haut schien zwar das Gegenteil zu beweisen,

aber dennoch warich sehr gespannt, wie die nächste Probe

ausfallen würde.

Yusuff-Bey, der diese Gedanken zu erraten schien,

wollte zwar meine Bedenken in Bezug auf die Schuß

waffen zerstreuen, denn seine blankgeputzte Flinte in der

Hand wiegend, behauptete er, schwören zu können, daß

dieselbe den Bär wohl sicher zu Boden strecke, und er

ebenso überzeugt sei, daß seine Leute es sich überlegen

würden, ihre unansehnlichen Gewehre mit einem viel kost

bareren zu vertauschen. Das letztere nähme sich zwar

gegen die anderen aus wie einJuwel unter Kieseln, allein

ob es sich bewähren würde, dies müsse erst die heutige

Probe erweisen. -

Die Reiter, welche diese kleine Reklame ihres Chefs

gehört hatten, bogen sich auf ihren dürren und struppigen

Gäulen vor Vergnügen zusammen und stimmten natürlich

jubelnd mit ein. Die Wirkung, welche die Prahlereiauf

die Männer ausübte, war überhaupt eine ganz merkwür

dige. Diese erschienen wie elektrisiert, und wurden mit

einemmale ebenso gelenkig, wie sie bisher unbehülflich ge

wesen waren. Die verwilderten, schmutzig gebräunten

Gesichter belebten sich, und die ausdruckslosen und apathi

schen Züge wurden leidenschaftlich; die indolenten Augen

fiengen plötzlich an zu funkeln und zu leuchten und ver

rieten ein überraschendes Feuer, und alle Muskeln gerieten

in Thätigkeit und zuckten.

Namentlich Suleiman war voller Begeisterung und

schwor es dem Häuptling beim Propheten zu, ihm zeigen

zu wollen, daß er Recht gehabt habe, währenddie übrigen

Kameraden ebenso begeistert einfielen und Yusuff-Bey

freute sich zwar imStillen, gieng jedoch nicht weiter dar

auf ein und erwiderte würdevoll, daß man es abwarten

müffe. Jedenfalls war es aber hochinteressant, zu beob

achten, welche Verwandlung durch einen unbedeutenden

Anlaßmitdenträgen Baschkiren vor sich gegangen und wie

wenig dazu gehörte, um diese Menschen zu entflammen.

Unterdessen war der originelle Jagdzug seinem Ziele

immer näher gekommen und wir langten ungefähr fünf

Wert vom Aul vor einem mäßig hohen Gebirgszuge an,

um dessen hohen Vorsprung sich der kleine Troß herumbog.

Das Gebirge war von Schluchten, tiefen Einschnitten und

gefrorenen Bächen durchbrochen, während oben auf dem

Felsengipfel einige in diesen Gegenden nur seltene und

von Schnee drapierte Tannen und Fichten standen, die

allen Stürmen und Wettern trotzten und in einen statt

lichen Fluß herabblickten, welcher sich amFuße derHöhen

um die letzteren herumschlängelte. Da der Fluß selbst

verständlich ebenfalls vonSchnee und Eis überbrücktwar,

so wurde natürlich wie gewöhnlich auch derWeg auf den

Strom verlegt, aufdem man hinfuhr, ohne von demselben

eine Ahnung zu haben.

DieLebendigkeit der Mannschaften erreichte nun einen

sehr hohen Grad und jetzt konnte man allerdings schon

vermuten, welche Gewandtheit die Schützen nötigenfalls

im rechten Augenblick zu entwickeln vermochten, was allein

schon einen so außerordentlichen Reiz ausübte, daß der

selbe für die ganze Partie entschädigen konnte. Als aber

vollends Yusuff-Bey den Befehl erteilte, von dem Fluß

abzuzweigen und in eine Thalzunge einzulenken, glich

dasJuchhedem frenetischenJubel einer berauschten Schar.

Nach ungefähr zwei Minuten wurde das Thal immer

enger und zu einer schluchtartigen Felsenbuchtung, welche

zuletzt jählings endigte. Die Pferde wurden in langsamen

Schritt gesetzt, und als wir noch etwa 50 Schritte vor

gedrungen waren, erhob sich rechts und links eine rampen

artige Klippenwand, die immer höher anstieg und einen

keffelförmigen Raum von vielleicht 50 Schritt im Durch

meffer einschloß. Wir waren am Ziele angekommen und

der Häuptling erteilte den Befehl zum Halten.

Alle Schützen jubelten ihm entgegen, schwangen sich

mit großer Behendigkeit aus dem Sattel und standen

neben den Pferden.

„Umras vor! Abdurrahman vor!“ riefen dieSchützen

nacheinander.

Beide Männer traten vor; sie waren bestimmt, die
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Pferde zu übernehmen undzu hüten, während die Schützen

abwesend waren.

AlleAnordnungen waren vorzüglichgetroffen, nament

lich aber die Aufstellung auf diesem Platz, denn bei dem

schneidigen Winde, der an weniger geschütztenOrten wehte,

konnte ein günstigerer Standort gar nicht gefunden werden.

Die Stille, die in diesem Thalbusen herrschte, war eine

so angenehme, daß man sich in demselben wie in einem

Zimmer vorkam.

Mittlerweile hatten sich sämtliche Jägerumden Häupt

ling versammelt und brannten vor Begierde, die Jagd

beginnen zu können, obwohl sich keiner getraute, eine

Ungeduld zu äußern. Yuffuff-Bey allein bewahrte seine

Gelaffenheit, als ob er nichts von der Unruhe bemerkte,

welche sich der Leute bemächtigt hatte. Mit der größten

Nüchternheit traf er noch einige Anordnungen, ermahnte

die Wächter, auf ihren Posten zu sein, und schien selbst

noch über etwas nachzudenken, worüber er sich noch nicht

einig war. Und in der That schien dazu Veranlassung

vorzuliegen, denn ob der Ort auch in anderer Beziehung

ebenso sicher war, wie gegen Wind und Wetter, das war

doch eine andere Frage, welche man sich wohl vorlegen

konnte. Der Eindruck war wenigstens nicht ein solcher,

obschon das die Bärenjäger aus Erfahrung beffer wissen

mußten.

Für den Häuptling schienen jedoch ernste Bedenken

nicht vorzuliegen und noch weniger schienen die Wächter

selbst an eine Gefahr zu glauben, denn obschon die bis

auf einen mit Eisen beschlagenen Knotenstock und ein

gewöhnliches Meffer völlig unbewaffnet waren, schienen

fie diese Bewaffnung doch für ausreichend zu halten und

nicht die geringste Furcht zu empfinden.

Sobald allesin Ordnung war, setzte sichderSchützen

zug mit seinem Führer an der Spitze wohlgemut in Be

wegung und schritt auf den Saum des Waldes zu, wäh

rend Abdurrahman undUmras mit leichtem Herzen zurück

blieben, ohne es auch nur für möglichzu halten, daßihnen

etwas begegnen könnte.

Am Walde angelangt, ging Yuffuff-Bey noch etwa

fünfzig Schritte am Rande entlang, blieb dann stehen

und rekognoscierte das Terrain. „Vorwärts!“ sagte er.

„Zögern wir nicht, an das Werk zu gehen. Der Tag ist

nur noch kurz und die Arbeit vielleicht nicht so bald ge

than! Suleiman vor! Du wirstdiesen Platz hier einnehmen

und den rechten Flügel führen!“

Der Mann trat an die ihm angewiesene Stelle,nahm

sein Gewehr zur Hand und trampelte vorVergnügen auf

dem Schnee umher, daß sofort ein großer Keffel entstand.

Hierauf wurde rasch weiter geschritten, denn es war

dringend nötig, keine Zeit zu verlieren. Schon war es

sehr spät geworden und kaum blieben noch einige Stunden

bis zum Abend.

Nach weiteren fünfzig Schritten blieb der Häuptling

abermals stehen und rief Ben-Haffan, der, wie sein Vor

gänger den Platz einnehmen mußte und ebenso vergnügt

antwortete: „Ja, Häuptling!“

Auf eine gleich weite Entfernung von Ben-Haffan

erhieltJßan-Jul seine Stelle angewiesen, und diesemfolgte

Bar-Akbar und noch ein Stück weiter Mehemed-Selim.

Ich selbst nahmden nächsten Platz ein,während dasOber

haupt den linken Flügel übernahm.

Die ganze Linie betrug nach dieser Aufstellung also

ungefähr dreihundert Schritt und war so geordnet, daß

jeder Schütze mit seinen beiden Nachbarn nach rechts und

links bequemFühlung unterhalten konnte, um sich nötigen

falls mit dem einen oder anderen zu verständigen.

Bis auch Yuffuff-Bey an seinem Platze angelangt

war, hatte die ganze Aufstellung kaum fünf Minuten in

Anspruch genommen. Alle blickten nun auf den linken

Flügel, um das Signal zu erwarten, der Baschkirenchef

schwenkte mit einem Gewehr und rief: „Bismallah!“

worauf die ganze Linie den Rufwiederholte und sich sofort

in Bewegung setzte.

DerFeldzug hatte begonnen, und im nächsten Augen

blick waren die Jäger in das von Schnee behangene

Dickicht eingedrungen und einer dem andern aus dem

Gesicht gekommen. Nur das fröhliche Johlen und die

gegenseitigen Zurufungen unterrichteten noch die Mann

schaften über die Stellung jedes einzelnen und die Inter

valle ihrer Nebenmänner.

Der ganze Wald widerhallte weit und breit von dem

lustigenLärm, sodaßmannur einJauchzendurchdieWildnis

hörte. Ueberall herrschte Begeisterung, und allemal, wenn

sich bei der Berührung eines Baumes die schwebende

Schneelawine auf einen Jäger herabschüttete, brach der

helle Jubel aus.

Ohne Verdruß wurde jedes Hindernis überwunden.

Nichts konnte ermüden, und im Sturm hatte man die

Berglehne erstiegen. Darüber vergieng bei der besten

Stimmung eine Stunde und ein zweites und drittesFeld

war bereits abgesucht worden. Wenn jetzt der Bär ge

kommen wäre, würde er von den vergnügtesten Menschen

maffiakriert worden sein. Leider ließ sich jedoch nicht das

mindeste sehen oder hören und vergeblich durchspähten die

Schützen jeden Busch, jede Höhlung oder Spalte, und als

das noch einige Zeit so fortging, war der Enthusiasmus

schon bedeutend zurückgegangen. Man frohlocktezwar noch

mitunter, aber es geschah nur, weil man nicht schweigen

wollte.

Der Wald war mit einem tönenden Sumpfzu ver

gleichen, der anfangs von dem Konzert der quackenden

Frösche widerhallt, dann aber allmählich stiller wird, bis

er endlich ganz schweigt.

Es sahbeinahe aus,als obderBärallenAnstrengungen

und aller Schlauheit seiner Verfolger spotten wollte und

nicht aufgelegt schiene, sich heut mit demGesindel, das ihn

aufstöbern wollte, einzulaffen.

Ein viertes und fünftes Feld, das abgesucht worden
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war, hatte kein besseres Resultat ergeben und jetzt fieng

der frühere Uebermut schon an, in Unmut umzuschlagen.

Die Begeisterung erschlaffte und das Hallali gieng in

Murren über.

Selbst der Häuptling schwieg und sah sehrfinster aus,

obgleich er sich Mühe gab, seinen Aerger zu verbergen

und die Mannschaften zu ermuntern, oder wenn abermals

ein Streifzug vorüber war, zu neuen Anstrengungen an

zutreiben.

Auf diese Weise war auch beim Murren ebenso eine

Stunde vergangen, wie vorherbeim Jauchzen. Das waren

aber schon zwei Stunden und der halbe Nachmittag war

bereits vorüber, ohne daß man berechtigt war, auf eine

glücklichere Wendung zu hoffen.

Bei so geringer Aussicht war die Ordnung beinahe

kaum noch aufrecht zu erhalten, und weil man mit keinem

andern grollen konnte, zürnte man mit sich selber.

Yusuff-Bey wurde noch griesgrämiger, und als er

abermals die Linie mit größter Mühe geordnet hatte,

brummte er strenger als früher: „Eida! Eida! Vorwärts!

Ein guter Jägersmann darf über einen Mißerfolg nicht

verzagen! Der Buran hat uns in der letzten Nacht die

Arbeit etwas erschwert und frischenSchnee aufdie Fährte

geschüttet, allein wenn uns auch der Tag verdorben ist,

so ist er doch noch nicht verloren.“

Doch wollte niemand mehr darauf hören, so hübsche

Worte das auch waren. Die Männer waren schon zu

sehr entmutigt und Yusuff-Bey selbst entbehrte zu sehr des

zündenden Feuers, als daß er den gesunkenen Mut wieder

hätte belebenkönnen. Ganznatürlich daher, daßMangels

des unwiderstehlichen Geistes auch die Wirkung versagte.

Die Leute wiederholten zwar pflichtschuldigt das Feld

geschrei: „Eida! Eida!“ aber so mißmutig und heiser, als

ob denselben der Hals zugeschnürt worden wäre. Es

war kein Ruf mehr, sondern nur noch ein Quäken.

Gleichwohl leisteten sie noch Gehorsam und ein neuer

Streifzug wurde unternommen. Leider fielderselbe jedoch

nicht glücklicher aus. Der Häuptling mußte immer mehr

seine ganze Autorität einsetzen, wenn nicht alle Disciplin

verloren gehen sollte.

Hin und wieder wagte man sogar schon, schüchtern

zu schelten, was kein günstiges Zeichen war. Ben-Haffan

jagte z.B. mit einem grimmigen Blick nach der Schlucht,

wo Umras und Abdurrahman mit den Roffen standen,

so laut, daß es jeder hören konnte: „Ich habe niemals

ein so feiges Tier wiediesen Bären gejagt. Unsere Pferde

zittern vor Frost, als ob sie vonLuftaufgeblasen wären.“

Allein obschon er die Roffe beklagte, so meinte er

sich doch persönlich, und inGedanken wäre er am liebsten

nach der Schlucht zurückgekehrt, um sich auf und davon

zu machen.

Yuffuff-Bey durchschaute ihn wohl und versuchte zu

lächeln, was jedoch nur sehr schlechtgelang. Ebenso ver

hielt es sich mit einem Scherz, den er zum Besten gab,

indem er sagte, daß Ben-Haffan zwar den Sack schlüge,

aber den Esel meine.

Gerade so erzwungen und bitter, wie der Humor des

Oberhauptes, lautete die Antwort der Leute. „Es ist

ihm aber – dem Ben-Haffan – auch nicht zu verdenken,

Häuptling!“ bemerkte Jßan-Jul etwas vorschnell. „Wir

sind schon müde, wie abgehetzte Windhunde!“

Das war jedoch für Yuffuff-Bey etwas zu vorlaut,

und die Stirn runzelnd sagte er mit einem Blick von der

Seite: „Du solltest dich schämen über diese Verdroffenheit!“

Der Mann schlug die Augen nieder und ging von

der Seite, um sich hinter Bar-Akbar zu verstecken.

„Aber, Häuptling“, warf der letztere dazwischen, „es

ist wahr, die Roffe frieren wirklich!“

„So?“ versetzte Jener. „Du meinst, weil sie die

Schwänze einziehen, wie Du schon von hier aus entdeckt

zu haben scheint!“ unddamit verstummte auch Bar-Akbar,

wie seine Kameraden.

Allein obgleich es richtig war, daß die Leute ihr

Mitgefühl für die Roffe nur vorschützten, um ihren eigenen

Aerger zu verbergen, so war es doch nicht zu leugnen,

daß die Tiere wirklich froren. Bei der starken Kälte war

das auch kein Wunder, obschon sie dort von dem eisigen

Nordostwind nicht ergriffen werden konnten. Sie zogen

aber nicht blos die Schwänze ein, sondern waren auch

krumm zusammengebogen. Ebenso litten die dabeistehen

denWächter, die entweder um den Schlitten tanzten oder,

um sich zu erwärmen, abwechselnd einander haschten.

Auch der Häuptling mochte es sehr wohl sehen, wollte

es aber nicht zugeben und meinte, daßAbdurrahman und

Umras wie vollgefressene Aasgeier auf der Stelle umher

hüpften, die auffliegen möchten, aber nicht können. Man

müffe das ändern und beiden ein Mühlrad unter die

Füße legen, damit sie in Schweiß kämen.

Die Baschkiren mußten über die Einfälle ihres Ober

hauptes zuletzt doch noch lachen und diesen Moment wollte

der letztere ausnützen, indem er versicherte, daß es wirk

lich geschehen solle, was er gesagt habe, sobald man vom

nächsten Suchen zurückkommen würde. „Und nun, Eida!“

fügte er hinzu. „Machen wir noch einen Versuch, ob wir

dem Glücke abtrotzen können, was es uns freiwillig nicht

zugestehen will.“

Etwas unwirsch antworteten die Schützen „Eida!“

und noch einmal drangen sie in die Wildnis ein. Aber

kaum war es geschehen, als es schien, daß der Häuptling

wirklich Recht behalten und dem Glücke in der That das

von demselben verweigerte Zugeständnis abringen wollte.

Keine Minute war darüber vergangen, seitdem man

sich wieder in Bewegung gesetzt hatte, und noch konnte

man rückwärts in die Lichtung hinausblicken, als vom

rechten Flügel, wo Suleiman stand, plötzlich das waid

männische Lärmsignal „Huffa! Huffa!“ ertönte, das von

Mann zu Mann weiter gegeben wurde, bis es am linken

Flügelangelangt und dieganze Schützenkettealarmiert war.
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In einem Moment hatte sich die ganze Szene geän

dert und die bisherige Trägheit war in eine außerordent

liche Bewegung übergegangen. Im nächsten Augenblick

stand auch Yusuff-Bey neben mir, um sich in größter Er

regung zu erkundigen, was sich zugetragen haben könnte.

Leider wußte ich über die Bedeutung dieses Zeichens

ebenso wenig und noch weniger wie er selber, da es mir

unbekannt war.

„Alsdann Kill! Kill!(Komm!Komm!)“ sagte er davon

stürmend. „Unsere Leute signalisieren nicht ohne Grund.

Schnell! Schnell!“

Im Fluge waren wir beiMehemed Selim angelangt,

doch auch dieser vermochte ebenso wenig zu sagen, und

„Kill! Kill!“ stürmten wir an demselben vorüber. Ebenso

geschah es bei bei Bar-Akbar, der nicht viel mehr wußte,

bis die ganze Kette aufgerollt war und wir uns alle bei

Suleiman befanden.

Der letztere stand da, sprachlos vor Schreck, als ob

er vom Schlage gerührt worden wäre. Die sämtlichen

Schützen standen um ihn herum und bestürmten ihn um

Aufklärung, allein da alle gleichzeitig auf ihn eindrangen,

so wurde er dadurch nur noch verworrener und gaffte von

einem auf den anderen.

Als alle der Reihe nach gefragt hatten, sagte Iffan

Jul: „Aber so antworte doch nur, was es gibt?“ allein,

bevor Suleiman dazu kommen konnte, fragte schon wieder

ein zweiter, so daß letzterer nicht wußte, aufwen er zuerst

sehen und hören sollte.

Als aber durchaus nicht zumZiele zu gelangen war,

wurde der Häuptling ärgerlich, denn daß etwas unge

wöhnliches vorgegangen sein mußte, gieng schon daraus

hervor, daß Suleiman in eine so übermäßige Bestürzung

geraten konnte. „Aber was soll denn das heißen?“ sagte

Yusuff-Bey, die übrigen Mannschaften beiseite schiebend.

„Ich will wissen, was Dir begegnet ist; denn daß Dich

nicht blos eine Laus gebiffen hat, kann ich Dir von dem

Gesicht ablesen. Also sprich, anstatt mich mit offenem

Munde anzugaffen!“

Suleiman stotterte; doch ehe er noch dasWortheraus

brachte,das er aufderZunge hatte, versagte ihm wieder die

Stimme. Anstatt dessen vernahm man jedoch aus der

Schlucht,wo die Wächter mit den Roffen standen, einen ent

jetzlichen Notschreiund ein heiteres unheimlichesBrummen.

Jetzt erschrak auch der Häuptling und er sah Sulei

man an, als ob er fragen wollte: Was ist das?

Dieser schien jedoch mit einemmale die Sprache wieder

erhalten zuhaben, zeigte nachderSchlucht und rief außer

sich: „Hladi! Hladi! (Schau! Schau!) Allah schütze die

Kameraden! Und Du kannst noch fragen, was los ist?“

Während Suleiman diese Worte wie aus der Pistole

geschoffen herauspolterte, konnte man bereits sehen, wie

die dort stehenden Roffe in jäher Flucht und mit aufge

bauschter Mähne davon jagten, und Umras schreiend und

nach Hilfe rufend hinterher lief.

Etwas weiteres brauchten wir nicht zu wissen und

Yuffuff-Beyfragte auch nicht weiter, sondern einen Leuten

ein „Eida!“ zurufend, stürmte er davon und der Schlucht

entgegen, während die übrigen Schützen dicht hinterher

folgten.

(Fortsetzung folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Die russische Expedition nachden neusibiri

schen Inseln. Wir haben früher schon mehrfach in

Kürze dieser wichtigen Entdeckungsreise gedacht, welche die

Herren Dr. A. Bunge und v. Toll in das nordasiatische

Eismeergemacht haben und über deren Verlauf jener kürz

lich vor der Kaiserl. Russischen Geographischen Gesellschaft

in St. Petersburg einen Vortrag gehalten hat. Baron

v. Toll, Dr. Bunge’s Kollege, brach im April 1886 von

Aidschergaidach nach der InselLiakow auf in der Absicht,

derengeologischen Charakter zu studieren. Ihm folgte kurz

darauf"Dr. Bunge, welcher den Rest der Vorräte und

Provisionen mitbrachte. Beide entschieden sich sodann dafür,

die Expedition in der Weise zu teilen, daß Dr.Bunge eine

Erforschungder InselLiakow unternahm, die angeblich un

gemeinreichanfossilen Knochen war,Herrv.Tollabersichnach

der InselKotelny begab. Ehe er dieses Projekt ausführte,

versuchte der erstere Reisende eine topographische Vermessung

eines Teils der Ostküste von Kotelny, allein mit geringem

Erfolg infolge ungünstiger Witterung und Mangels an

Brennmaterial, welches sich in Gestalt von Treibholz nur

an gewissen Oertlichkeiten ansammelt. Er kehrte deswegen

nach dem südlichen Ende derInsel zurück und setzte dann

am 25.Mainachder InselLiakow über. Mittlerweile hatte

Herr v.Toll die Inseln Fadejeff und Neu-Sibirien besucht

und auf der letzteren den sogen. „Holzberg“ untersucht,

welcher bei den Reisenden aus dem Anfang dieses Jahr

hunderts diesen Namen erhalten hatte und, wie sich nun

erwies, ein schönes tertiäres Profil mit verkohlten Baum

stämmen und einer reichenSammlungAbdrücke von Blättern

und Früchten war, welche genau der tertiären Flora von

Grönland und Spitzbergen entsprechen, wie sie O. Heer

uns geschildert hat. Bei der Rückkehr nachKotelny begann

er sogleichfeineErforschungder Inselund machte eineRund

fahrt um dieselbe innerhalb 40Tagen. Vom nördlichsten

Punkte der Insel aus bekam er die noch unbetretene Insel

Sannikow zu Gesicht, deren Entfernung er auf etwa

hundert Meilen schätzte. Bezüglich ihrer geologischen Ver

hältniffe besteht die nördliche Hälfte von Kotelny aus

devonischen Schichten, während im Süden Triasforma

tionen vorhanden sind. Die Flora weist etliche und dreißig

blühendeGewächse auf. DerSommerwar sehr ungünstig,

die Temperatur stieg nur ein einzigesmal auf 100 C,

während beinahe jeden TagSchnee fiel. Die ganze Küste

war von Eis blockiert und in den meisten Thälern blieb
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der Schnee den ganzen Sommer hindurch. Ende Oktober

stieß Herr v. Toll, der die kalte Periode des Septembers

und Oktobers in einer vergleichsweise behaglichen Winter

hütte verbracht hatte, wieder zu seinem Gefährten auf

Liakow. Dr. Bunge ward in seiner Erforschung dieser

Insel bedeutend gehindert durch den Mangel an Renn

tieren als Verkehrsmittel, denn durch einen Irrtum war

die Mehrzahl dieser Tiere nach Kotelny geschickt worden

und konnte wegen der vorgerückten Jahreszeit nicht von

dort zurückkehren. Gleichwohl war er imstande, ver

schiedenes Gute zu wirken. Die vorherrschenden Forma

tionen der Insel sind mit Ausnahme einiger granitenen

Gipfel quaternär; die Eisblöcke sind mit lehmigen Nieder

schlägen bedeckt, worin sich fossile Knochen vorfinden.

Es kommen hier Verhältnisse vor, welche denjenigen der

Eschscholz-Bay in der Behringstraße ziemlich ähnlich zu

sein scheinen. Neben den fossilen Ueberresten vom Mam

muth, Rhinoceros und Moschusochsen entdeckte Dr. Bunge

noch Ueberbleibsel von zwei Arten von Rind, vom Hirsch,

von Pferden und einigen kleineren Tieren, von deren

Studium interessante Ergebnisse erwartet werden dürfen.

Die Flora ist reicher als diejenige von Kotelny. Trotz

desgefrorenenUntergrundes finden sich in kleinen Tümpeln

zahlreiche Würmer und Süßwaffer-Krustaceen, da die

Temperatur des Waffers auf nahezu 160 C. stieg. Die

Sommertemperatur war praktisch dieselbe wie die von

Kotelny, obwohl man mehr schneefreie Tagezählte. Beide

Inseln waren ärmer an Vögeln als man ihrer Lage nach

hätte erwarten können, auch die Insektenwelt ist nur ärm

lich vertreten. Aufder Insel Liakow gibt es nur wenige

Fische, aber auf Kotelny wurden schöne Lachse gefunden.

* Diogo Caö’s oder Cam's Denkstein an der

Kongo-Mündung. Baron Schwerin, der schwedische

Afrika-Reisende, von welchem wir kürzlich berichtet haben,

hat (nach einer Mitteilung von Mr. K. R. Gray) am

Schluffe seiner jüngsten Expedition und nach seiner Ueber

landreise von Banana und Muanda nach Boma den be

rühmten „Pedra PadraÖ“ entdeckt, den Denkstein mit

Inschriften, welchen der vorgenannte portugiesische See

fahrer aus Anlaß einer denkwürdigen Entdeckung des

Kongo an der Mündung dieses Stroms hat errichten

laffen. Herr v. Schwerin war im Begriff, nach Europa

zurückzukehren, als er zuSanAntonio vonSenhorFrança

erfuhr, die Eingeborenen derGegend haben ihm von einem

großen „Fetischstein“ erzählt, welcher dort herum in der

Dschungel versteckt liege. Nach mehreren Palawern mit

eingeborenen Häuptlingen beredete Herr v. Schwerin die

selben, ihm und Senhor França den Weg zu dem Stein

zu zeigen, vor welchem jene eine gewaltige Scheu hatten.

Derselbe wurde in einiger Entfernung vom Strande ge

funden und erwies sich unbezweifelbar als das Ueber

bleibsel des Pedra Padraö. Näheres über die Entdeckung

soll demnächst von Lissabon aus veröffentlicht werden.

" Die Entdeckung des Kongo. Der Visconde

de Sanches de Baena erhebt den Anspruch, ein neues

helles Licht auf die bestrittenen Chronologien von Diogo

Caö’s (Cam's) Reisen nach der Westküste von Afrika ge

worfen zu haben. Sorgfältige Prüfung der noch unver

öffentlichen Urkunden hat ihn zu dem Schluffe geführt,

daß Caö seine erste Reise im Jahre 1482 antrat und

etwa 19 Monate ausblieb. Auf dieser Reise errichtete er

an der Mündung des Kongo das unter dem Namen

Pedra Padraö bekannte Denkmal, von welchem neuerdings

Bruchstücke durch Senhor França und Baron Schwerin

entdeckt oder eigentlich wieder entdeckt worden sind, da

Sir R. Burton dieselben Trümmerbereits in seinem Werke

„ATrip to Gorilla Land and the Congo“ beschrieben

hatte. Nach seiner Rückkehr wurdeDiogoCaö ein Wappen

verliehen und dasPatent darüber ist aus Santarem vom

14. April 1484 datiert. Er trat 1485 eine zweite Reise

an, in deren Verlauf er ähnliche Steinpfeiler aufKap

Agostinho und Kap Croß errichtete. Wenn diese Chrono

logie richtig ist, so kann dieLegende aufBehaim'sGlobus,

welche besagt, daß der Steinpfeiler auf Kap Croß am

18. Januar 1485 errichtet worden sei, kaum richtig sein.

Peschel nimmt in einer „Geschichte des Zeitalters der

Entdeckungen“ an, DiogoCaö habe nur eine einzige Reise

unternommen, von welcher er nach einer Abwesenheit von

19 Monaten im Jahre 1486 zurückgekehrt sei. Major

behauptet in einer „Geschichte des Prinzen Heinrich des

Seefahrers“, der Kongo sei im Jahre 1484 entdeckt und

die beiden weiter südlichen Steinpfeiler erst während einer

zweiten Reise im Jahre 1485 errichtet worden, wie im

jüngsten „Boletin“ der Lissaboner Geographischen Gesell

schaft für 1886 S. 55 und 56 zu lesen ist.

* Neue Provinzen in Chile. Durch eine Ver

ordnung vom 27. März 1887 sind in Chile zwei neue

Provinzen: Maleco und Cautin, geschaffen worden; diese

bringen hierdurch den Rest von Araucanien in admini

strative Beziehungen zu dem übrigen Lande. Die Provinz

Malleco erhielt zur Hauptstadt Angol und ist in drei

Departements: Angol, Collipulli und Traiguer, eingeteilt

worden. Temuco ist die Hauptstadt der Provinz Cautin,

welche in die beiden Departements Temuco und Imperial

eingeteilt ist. Die Städte, welche den Departements ihre

Namen geben und von 3000 bis 4000 Einwohner und

mehr haben, sind in der neuesten, 1885 ausgegebenen

amtlichen Karte von Pifis nicht verzeichnet. Traiguera

liegt am gleichnamigen Fluffe, welcher sich in den Rio

Lumoco, einen nördlichen Zufluß des Rio Cautin oder

Imperial, ergießt. Collipulli liegt am FlußMaleco, der

unterhalb Regue in den Angol mündet und so den Rio

Vergara bildet. Temuco und Imperial liegen beide am

Cautin-Fluffe, Imperial am Zusammenlauf des Lumoco

mit dem vorgenannten, und Temuco ungefähr 22 Leguas

höher hinauf. Diese Orte werden binnen Kurzem alle

durch Eisenbahnen mit dem übrigen Chile verbunden sein.
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Kleinere Mitteilungen.

* Eine Gefahr weniger in der Südsee.

Einem Bericht von Wharton1 über die Wiederauffindung

lange vergeblich gesuchter Riffe in der Südsee entnehmen wir das

Folgende. Bougainville auf seiner berühmten Entdeckungsreise in

„La Boudeuse“ verließ Espiritu Santo in den Neuen Hebriden2

im Juni 1768 und wandte sich genau westwärts auf einer süd

lichen Breite von 15 bis 160. Um Mitternacht des 4. wurde

eine Sandbank gesichtet; ihre Untersuchung am folgenden Tage

ergab, daß sie aus einem kleinen, wenig aus dem Waffer ragen

den Sandstreifen ohne Riffbestand. Die Bank erhielt den Namen

Báture de Diane. Nachdem das Schiff der Schiffsrechnung ge

mäß 250 Km. weiter nach West gesteuert hatte, kam ein Riff in

Sicht, an dem die See sich heftig brach und dessen Position er

mittelt wurde. Das Riff erhielt ebenso wie das gleich zu er

wähnende keinen Namen, beide aber sind seitdem stets als Bou

gainville's Riffe in den Karten geführt worden. Nach fünf

stündigem Kreuzen zeigte sich ein weiteres Riff, und weil man

befürchtete, die Gefahren für das Schiff möchten sich nach West

zu noch vermehren, so wurde der seitherige Kurs aufgegeben, die

„Boudeuse“ wandte sich nach Norden und erreichte Neu-Guinea

in einer Bucht, welche den Namen Cul de Sac de l'Orangerie

erhielt. Bougainville versäumte so die Entdeckung der australi

schen Ostküste, welch letztere dann zwei Jahre später von Cook

untersucht wurde. Lange Jahre wurden die Riffe nicht wieder

gesehen, obgleich ihre Existenz kaum bezweifelt werden konnte.

Eine Revision der Länge von Espiritu Santo machte eine Ver

schiebung der Bank und der Riffe um etwa 110 Km. gegen

Westen nötig; aber Denham kounte sie in der neuen Position

(Dianabank 150 28, die Riffe in 1480 6“ ö. L.) trotz fünfzehn

tägigenSuchens nicht auffinden. Da die alte Position der gefähr

lichen Schifffahrtshindernisse beffer mit Bougainville's Landungs

stelle aufNeu-Guinea zu stimmen schien, so wurden dieselben auf

den Seekarten allmählich wieder an ihre alte Stelle gesetzt, obgleich

diese fich jedenfalls zu nahe bei Espiritu Santo befand. Viele

Kapitäne haben seitdem jene Gegend des Pacific mit Furcht und

Zittern gekreuzt; von vielen, die, von Sydney ausgehend, die

Torresstraße zu passieren hatten, wurde die Existenz der Diana

bank, welche nahe ihrem Kurs liegen mußte, geleugnet; trotzdem

wurden, der genauen Beobachtungen Bougainville's wegen, die

Bank und die Küste auf den Karten nur mit Fragezeichen ver

sehen. Endlich giengen vor drei Jahren von zwei kleinen Kauf

fahrern Nachrichten über eine Bank in 150 41“ . Br., 149043

ö.L.vonGr. und ein Riff in 15028 s.Br., 14706“ö.L.vonGr.

ein. Obgleich diese Positionen weit westlich von den früher an

genommenen liegen, so konnte doch wegen der gegenseitigen Lage

und der nahezu stimmenden Breite kaum ein Zweifel sein, daß

die alten Bougainville'schen Objekte endlich wieder aufgefunden

seien. Denham mußte seine Nachforschungenbis auf etwa20Km.

von dem Gesnchten ausgedehnt haben; er hatte einen Kreis von

etwa 70Km.Halbmeffer nach allen Richtungen durchkreuzt. Etwas

aber fehlte noch zur Gewißheit: Bougainville's zweites Riff. Im

letzten Jahre hat nun das englische Kriegsschiff „Myrmidon“ die

Untersuchung der Sache fortgesetzt. Die Beobachtungen an der

Bank und dem Riff stimmten genau mitBougainville's Angaben,

1 „Nature“, 1887, Febr. 10.

2 Als Karte für das Folgende genügt Stieler's Handatlas,

Polynesien, westliches Blatt, und Australien (Nordost-Ecke des

Blattes).

- - -- - - -

die geographischen Breiten kamen' überein, der gegen

seitige Abstand war ebenfalls zutreffen Die Positionen find

nämlich: " . . . . ."

Bougainville „Myrmidon

Dianabank 15046 j, 151026 ö. 15043, 149037“ ö.

Bougainville Riff 15035“ ., 14908“ ö. 15033-j,147012“ ö.

Von dem zweiten Riff aber war nirgends etwas zu entdecken.

Es ergab sich bei genauer Durchsicht von Bougainville's Schiffs

tagebuch, daß das zweite Riff um 5 Uhr 30Min. Nachmittags

gesichtet wurde in der geschätzten Entfernung von 5Mln. Wenige

Minuten später gieng aber die Sonne hinter dem Riff unter und

bei der kurzen Dämmerung ist anzunehmen, daß Bougainville

das vermutete Riff nicht genügend wahrnehmen konnte, sondern

einer Täuschungverfallen ist. Nun entstehtaber nochdie Schwierig

keit, wie „La Boudeuse“ von dem letzten Riff aus bei einemgenau

nach Norden gesteuerten Kurs die jetzt als Orangerie-Bay bezeich

nete Bucht auf Neu-Guinea erreichen konnte. Es kann hier kein

Zweifel sein, daß erst von späteren Reisenden dieser Name auf

eine der vielen Buchten übertragen wurde, welche dort in die

Küste von Neu-Guinea einschneiden. Man darf als bewiesen

betrachten, daß eine seit 120 Jahren schwebende Streitfrage zum

Austrage gekommen ist und daß ein Grund der Beunruhigung

für viele Schiffe weggeräumt wurde, indem jetztjeneKlippen ihren

richtigen Platz auf der Karte angewiesen erhalten haben. h.

* Die archäologische Sammlung zu St. Louis

ist ohneZweifel eine der bedeutendsten undinteressantesten Amerika's

und dieselbe dürfte im allgemeinen nur hinter derjenigen der

Smithsonian Institution zu Washington zurückstehen. In die

amerikanische Steinzeit, die bekanntlich erst durch die Ankunft des

Columbus zu ihrem Abschluß gelangte, gewährt die Sammlung

einen vortrefflichen Einblick, und von der Geschicklichkeit der alten

indianischen Waffen- und Werkzeugverfertiger erhält man darin

eine hohe Meinung. Unica birgt sie in beträchtlicher Zahl. Wir

weisen hier nur auf ein 18 amerikanische Zoll langes Stein

schwert, resp.Steinmeffer, hin, das seinesgleichen schwerlich ander

weit finden dürfte. Dasselbe ist gleich der Mehrzahl der anderen

Geräte in dem alluvialen Bottomlande, das sich entlang dem

Mississippi hinzieht, gefunden worden. Das Material, aus dem

die Meffer, die Aexte, die Klopfer : c. gefertigt sind, ist zumeist

„chudd“ (Jahde). Außer den Funden aus Missouri enthält die

Sammlung von St. Louis namentlich noch prächtige Sachen aus

Oregon und Washington-Territory: zierliche kleine Mefferchen aus

Obsidian, Achat und Milchquarz, sowie Hämmer, Aexte 2c. Es

ist zu wünschen, daß der Sammlung bald ein Raum zugewiesen

wird, der sie zur vollen Geltung gelangen läßt, was bisher nicht

der Fall war. Dr. E. D.
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Ethnographische Funde aus der letzten heidenzeit

Finnlands.

In Finnland ist der Sommer 1886 ein an ethno

graphischenFunden äußerst ergiebiger gewesen. Teilweise

sind dieselben durch Zufall entdeckt worden, teils wurden

solche durch zwei Gelehrte, wovon der eine Herr Hj.

Appelgren im Westen des Landes, der andere Herr Th.

Schwindt in der Gegend von Kexholm beim Ladoga

Forschungen anstellten, aufgefunden.

Der Zufall hat den reichten dieser Funde zu Tage

gebracht.

In Tuukkala beiSt. Michel sollte eine zum Exerzier

platz bestimmte Wiese geebnet und ein auf derselben be

findlicher Hügel abgetragen werden. Man fand darin

eine Menge von Skeletten, rostigen Schwertern u.j.w.

und glaubte anfangs auf ein Grab aus der Kriegszeit

von 1808–1809 gestoßen zu sein.

Nachdem bereits 20 Skelette ausgegraben worden

waren, bemerkte ein zufällig anwesender Archäologe, daß

es sich hier um einenFund weit älteren Datumshandelte.

Sofort wurde der Professor J.A.Aspelin an der Universi

tät von Helsingfors hiervon benachrichtigt und nun wurde

eine gründliche wissenschaftliche Untersuchungvorgenommen.

Es kamen nun noch weitere 50 Skelette und eine

Menge der verschiedensten Gegenstände aus Eisen, Bronze,

Stein, Leder und Stoff zum Vorschein, welche für die

Altertumskunde Finnlands von mehr als gewöhnlichem

Interesse geworden sind; denn man war hier auf einem

Begräbnisplatz aus der letzten Heidenzeit, d. h. aus der

Zeit kurz vordem 12.Jahrhundert,gestoßen. Bekanntlich

war gerade die Gegend von St.Micheldie erste imganzen

Ausland 1887, Nr. 47.

S. 935. – 6. Geographische Neuigkeiten. S. 938.– 7. Kleinere Mit

Sarolaks, welche zum Christentum bekehrt wurde, und

diese Gegend muß daher schon früher ein Bevölkerungs

zentrum gewesen sein. Es waren natürlich die dichtest

bevölkerten Gegenden, an den Haupthandelsstraßen ge

legen, welche zuerstdemEinfluß der neuenZeit unterlagen.

Der entdeckte Begräbnisplatz gibt ein getreues Bild

der zu jener letzten Heidenzeit im Sarolaks lebenden

Generationen.

SowohlMänner alsFrauen sind in voller Kleidung,

mit den Schmuckgegenständen, Geräten und Waffen, die

fie im Leben getragen und benutzt, beerdigt worden. Alle

Gegenstände aus Metall oder Stein sind gut erhalten

und teilweise auch diejenigen Stoffe und Lederstücke, die

neben Gegenständen aus Bronze gelegen haben.

Aus der Lage, wie Schmucksachen und Kleiderreste

sich noch vorfanden, konnte genau festgestellt werden, wie

solche seinerzeit getragen wurden. Beiweiblichen Skeletten

fand man unter dem Kinn Schnallen aus Bronze oder

Silber, welche dazu gedient hatten, das Unterkleid oder

Hemdzubefestigen. AndenSchultern lagenzwei Schnallen,

an denen eine über die Brust hängende Kette befestigt

war. Diese Kette trug ein oder zwei Puukko-Meffer in

ihren mit Bronze-Zierraten beschlagenen Scheiden und

einen Ohrlöffel aus Bronze. Auf der Kette lag eine

große hufeisenähnliche Schnalle, welche eine Art Ueber

wurf oder Mantel vorn zusammengehalten hatte. Ueber

den unteren Teil desselben weiblichen Skeletts lag eine

noch teilweise erhaltene Schürze, welche oben und unten

1. Das Puukko-Meffer, welches heute noch von der ländlichen

Bevölkerung Finnlands in einer Lederscheide an einem Leibriemen

getragen wird, ist ein gerades Meffer mit im Schafte festsitzender

Klinge.

139
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mit aus kleinen Bronzespiralen verfertigten Einfassungen

verziert war. Am Kopfe liegt eine große Schnalle in

Hufeisenform, welche alsHaarputzgedient. Zuden Füßen

der Frau lag eine Sichel und eine Scheere, letztere einer

jetzigen Schafscheere ähnlich und schließlich ein durchbohrter

runder Stein, welcher einer Spindel angehört.

Das gefundene Werkzeug ist aus Eisen, die Schmuck

sachen dagegen sind aus Bronze und einzelne aus Silber.

Gegenstände aus Gold sind nicht gefunden worden, wie

solche überhaupt auch äußerst selten in Gräbern aus dem

jüngeren Eisenalter vorkommen. Das Silber dagegen ist

in Form von Münzen durch den Handel auch in diese

abgelegenen Gegenden gedrungen.

Bedeutend ärmer an Schmuck waren die Gräber der

Männer. In diesen fand man gewöhnlich nur eine

Schnalle,durch welche das Hemd am Halse befestigtwurde,

und eine Anzahl kleiner Ringe, welche zu dem Gurt ge

hörten und an denen das Puukko-Meffer, Feuerstahl,

Schleifstein, sowie ein Beutel zur Aufbewahrung von

Feuerstein und Schwefel, befestigt wurden.

Mehrere solche Ledergurte waren noch teilweise er

halten und ein solcher, mit nicht weniger als 120 Ringen

versehen, sogar noch ganz vorhanden.

Zu den Füßen der männlichen Skelette lagen Beile,

Sensen,Pfeile undForken. Alle Leichen sind mitBirkenrinde

umgeben gewesen und dann zwischen vier Brettern einge

sargt worden. Darüber ist dann eine Schicht Lehm an

gefüllt und man hat diese von weither bringen müssen,

da die Gegend nur aus feinem Sande besteht.

Unter den Schmucksachen befindet sich manches Inter

effante. Zum Beispiel eine Anzahl Verzierungen und

Beschläge aus Eisen, welche zu Schildern gehört haben.

Es geht daraus hervor, daß diese aus Holz, und zwar

aus sehr dünnem,gewesen sind. Eine Schnalle mit einem

darauf angebrachten Kreuzzeigt,daßdamals schon Handels

verbindungen mit Völkern des Christentums existierten,

da auch Buchstaben in Mönchsschrift darauf vorkommen.

Die künstlichen Verzierungen an Spangen, Schnallen und

sogar ein emaillierter Knopf, den man fand, zeugen von

dem Sinn für das Schöne.

Ein ganz eigentümlicher Putz, welcher sowohl von

Frauen als von Männern getragen wurde, besteht in

einem ledernen Halsband, welches mit Stoff überzogen

und mit allerhand silbernen Beschlägen versehen ist.

Für die Wissenschaft bietet ein großer Teil dieser

Funde ein äußerst interessantes Material, unter anderem

auchdasSkelett eines wahren Riesen, dessen rechtes Bein

etwas oberhalb des Fußes gebrochen gewesen und dann

wieder angeheilt ist. Nicht alle Gräber enthielten Schmuck

fachen, dagegen einzelne wiederum viele solche, welche

zu jener Zeit natürlich sehr teuer gewesen sein müssen.

Im allgemeinen sind die Frauen mit größerer Sorgfalt

begrabenworden und es geht hervor, daß die Bevölkerung

dort der Karel’schen Raffe angehörte.

Herr Hj. Appelgren, von der Finnischen Archäologi

schen Kommission mit einer Erforschung alter Burgen in

den Provinzen: Eigentliches Finnland, Satakunda und

Tavastland,betraut,hatwährenddesvergangenenSommers

12 Burgen oder, richtiger gesagt, befestigte Plätze aus der

Heidenzeit und 5 Burgen aus dem Mittelalter untersucht.

Außerdem entdeckte aber der genannte Forscher in Letala

einen Begräbnisplatz ausderHeidenzeit, welcher beigenauer

Durchsuchung zeigte, daß er sowohl während des älteren

als auch während des jüngeren Eisenalters benutzt worden

war, d. h. von 600 herum bis zum Jahre 1000.

Auch hier muß ein Bevölkerungszentrum gelegen

haben, wobei es bemerkenswert ist, daß die Bevölkerung

zweier verschiedener Nationalitäten aufeinander gefolgt

ist und daß diejenige der zweiten den Begräbnisplatz der

ersteren benutzt hat.

Beim Nachgraben stieß man überall auf verkohltes

Holz, gebrannte Knochen, geschmolzene Bronze und vom

Feuer beschädigte eiserne Geräte. Hieraus muß man

schließen, daß die damaligen Einwohner ihre Toten ver

brannten, und zwar mit den Kleidern und allem übrigen,

was ihnen beigegeben wurde.

Vonden vorgefundenenGegenständen:Ketten,Spangen,

Schnallen,Scheeren,Sicheln,Meffern u. a., gehört ein Teil

dem älteren Eisenalter an, zu welcher Periode eine skandi

navische oder germanische BevölkerungFinnland bewohnte.

Ein anderer Teil stammt aus dem jüngeren Eisenalter.

Das Ganze bildet somit ein Andenken aus jener noch

unaufgeklärten Zeit, als eine Raffe die andere verdrängte

und dem Lande in ethnographischer Hinsicht einen neuen

Stempel aufdrückte.

Darnach zu urteilen, daß die verschiedenen Gegen

stände durcheinander lagen, muß man annehmen, daß die

Toten nicht einzeln inGräber gelegt worden sind, sondern

daßnachder Verbrennungalles ohne Bedeckung liegen blieb.

Doch läßt sich auch annehmen, daß die Leichenver

brennung in länglichen Vertiefungen, welche unterhalb des

Begräbnishügels zu sehen sind, vorgenommen wurde, und

daß die Asche sowie die übrigen Reste später auf den

Hügel gebracht wurden. Für letztere Annahme spricht

schon der Umstand, daß die zum Begräbnis gehörende

Mahlzeit wohl nicht gern auf dem eigentlichen Hügel

eingenommen wurde, angesichts und inmitten der Gebeine

der Toten.

Eine große Menge Scherben von allerhand Thon

gefäßen sind als Ueberreste dieser Begräbnismahlzeiten

geblieben, und die Verzierungen derselben laffen diese in

sowohl das ältere als das jüngere Eisenalterzurückführen.

Unter den verschiedenen hier gefundenen Gegenständen

befinden sich auch eine Anzahl Glasperlen, eine arabische

Münze und zwei Gewichte aus Bronze. Ueber die ent

deckte alte Begräbnisstätte hat sich bei der Bevölkerung

kein Andenken erhalten, wie dieses allgemein mit den

Altertümern des Landes der Fall ist. Kriege, Hungersnot
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und Krankheiten haben oft ganze Strecken des Landes

verwüstet und mit ihnen ist dann jede Ueberlieferungver

schwunden.

Die meisten der ehemaligen Burgen oder der festen

Plätze haben dagegen durch ihre finnischen Benennungen

„Linnamäki“, „Linnavuori“ ein Andenken hinterlaffen,

und noch heute bezeichnet man damit die Plätze, die in

früherer Zeit zum Schutz der Bevölkerung gegen feind

liche Anfälle errichtet waren.

Ein solcher Name ist oft der einzige Wegweiser der

Archäologen in Finnland. Diese Burghöhen sind steinige

Hügel, deren eine Seite steil abfällt, während die andere

zugängliche Seite durch Mauern geschützt war, wovon

heute noch Reste vorhanden. Solche Hügel liegen stets

isoliert und sind von moorigen Strecken umgeben, woraus

man schließen kann, daß sie einst von Waffer umgeben

waren. In mehreren dieser Burgen sind noch dieGrund

steine ehemaligerWohnungen vorhanden. Dieselben dienten

also nicht nur als momentaner Zufluchtsort während der

feindlichen Einfälle, sondern müffen als kleine befestigte

Plätze angesehen werden.

Bei Nachgrabungen in diesen Burgen wurden die

verschiedensten Gegenstände, eiserne Pfeilspitzen, Schnallen

aus Bronze u.j. w. aus dem jüngeren Eisenalter, aber

auch Geräte aus Stein und Fragmente von Thongefäßen

mit Ornamenten des Steinalters vorgefunden.

Dieses deutet darauf hin,daß die Burgen von den

neuen Eindringlingen in Besitz genommen worden. Auch

Kohlen und Asche fand man dort.

Daß die Burgen nicht so reich an metallenenGegen

ständen, erklärt sich dadurch, daß sie durch die letzten Er

oberer ausgeplündert worden sind.

Von den untersuchten Burgen des Mittelalters ver

dienen „Linmaa“ in Euraäminne und „Aeimälä“ in

Kuumo eine besondere Beachtung, weildiese, obgleich voll

ständig aus der Geschichte verschwunden, noch in einem

alten Runen-Fragmente fortleben. Es heißt darin nämlich:

Ei silloin hyvin eletty,

Kun oli linna Linamaalla,

Kuisti Kuumolan kedolla

Silloin leipä lehmän maksoi.

Mnrun mullinen vasikka.

Zu Deutsch:

Damals lebte man nicht gut,

Als die Burg auf Linamaa

Und das Haus in Kuumola war;

Damals kostete ein Brot eine Kuh.

Eine dritte alte Burg, „Vanhalinna“, nicht weit von

Aeibo ist deswegen bemerkenswert, weil sie als die erste

befestigte Anlage der Schweden während der Eroberung

1157 angesehen wird.

Die reichen Funde des letzten Sommers sind in dem

Ethnographischen Museum von Helsingfors aufgestellt

worden. E. B.

Ein Ausflug von Smyrna nach Ephesus.

Kleinasien und namentlichdie Umgegend von Smyrna

sind noch immer ein Räubernest, und als Midhat Pascha

vor einigen Jahren in einer Nacht Smyrna mit einem

Cordon von Zaptiehs umgab und es einschloß, bis er

ungefähr 200 räuberische Zeybeken in einer Gewalt hatte,

leistete er diesem Teil der Levante einen unsäglich großen

Dienst. Leider hatte er aber von demselben keinen Dank,

denn der türkische Gouverneur fiel nur in Ungnade, weil

er sich in bestehende Interessen gemengt hatte, und als er

zurückberufen wurde, verlegten sich alle diejenigen Gauner

und Räuber, welche am Leben gelassen worden waren,

wieder auf ihr früheres Gewerbe. Die Griechen, welche

er nach ihrer eigenen klassischen Heimat zurückgeschickt

hatte, kehrten zurück und errichteten Gasthöfe, worin ihre

räuberischen Instinkte noch eine bessere Gelegenheit fan

den, sich mit einträglicherem Erfolgefriedlich zu bereichern.

Die meisten aber kehrten zu dergrößeren Einfachheit ihres

früheren Treibens zurück, müffen aber ihre Thatkraft nur

auf die Umgegend der Stadt beschränken. Dies macht

den Besuch der zahlreichen interessanten Punkte, welche in

der Umgebungvon Smyrna liegen, zu einem Unternehmen,

welches eine sorgfältige Vorbereitung erfordert. Es wäre

jedoch eine Thorheit, wenn der Besucher von Smyrna,

welcher mitdenLockungen der Bazare erfolgreich gekämpft

und einige Einsicht in die zu Smyrna herrschenden Sitten

und Bräuche gewonnen hat, sich aus Furcht vor einer

Beraubung von einem Ausfluge in die Nachbarschaft der

genannten Stadt abhalten lassen würde, trotz der leidigen -

Erfahrungen, welche vier britische Reisende erst injüngster

Zeit gemacht haben. Besonders Schade wäre es, wenn

um derartiger Befürchtungen willen der Reisende darauf

verzichtete, Oertlichkeitenzu besuchen, wie den BergPagus

mit seinen Erinnerungen an dasUrchristentum und seinem

Stadium, woPolykarp den Märtyrertod starb,die weinende

Niobe, welche Homer und Ovid schildern, an der Stelle,

wo auf dem nackten Sipylus Niobe auf den Felsen des

Wüstenberges zwar in Stein verwandelt, aber noch immer

trauernd grübelt über den Kummer, welchen die Götter

über die verhängt haben, oder gar Ephesus, welches an

altertümlichen und apostolischen Erinnerungen so reich ist.

Der stämmige, bis zu den Zähnen bewaffnete Kawaß,

deffen Pflicht in Smyrna sich nur darauf beschränkt, den

Pöbel der Bettler und Hausierer in einiger Entfernung

zu halten, einem leichtsinnig gehetzten KameelHalt zu ge

winnen oder einen unbequem daherkommenden Zug Ha

mals (Lastträger) aus dem Wege zu weisen, leistet auf

derartigen Ausflügen einen bedeutendwichtigeren Dienstund

muß sogar noch von einer Korporalschaft Zaptiehs ver

vollständigt werden, wenn man sich zu den entarteten

Ephesern wagt.

Es steht wenig im Widerspruch mit der klassischen

Bequemlichkeit der Dinge, daß man findet, man müsse
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den ersten Teil der Reise nach einem Orte, wo Homer's

Niobe zu sehen ist, zur Eisenbahn machen. Die Casaba

Eisenbahn, deren man sich bis Maniffa bedient, verläuft

einer hübschen Küstenlinie entlang um den Golf herum

nach Burnabat und folgt von dort aus dem Ufer des

chokolade-farbigen Hermuz über ein kahles Flachland hi:

bis in die Schlucht von Meinimen Borphin. Dieser erste

Teil der Reise ist ohne Intereffe; dann aber kommt die

Ebene von Maniffa (Magnesia), ein unabsehbarer frucht

barer Garten, bedeckt mit Obstbäumen, wo nun Aepfel,

Birnen, Aprikosen und Mandeln in Menge wachsen und

sich Mais- und Baumwollenfelder und Weingärten nach

allen Seiten ausbreiten. Diese Ebene ist eine große Oase

in diesem kahlen Bezirke und ohne ihre Nachbarschaft

würde Smyrna eine in eine Wüste gebaute Stadt sein.

Der Zug braucht zwei Stunden bis Maniffa und von da

gilt es noch eine weitere Fahrt im Wagen auf einer un

ebenen Straße unterhalb der Stirne des Sipylus. End

lich wird ein kleinerSee erreicht unddie zahlreichenFührer,

welche aus der Bevölkerung bestehen, die den Wägen von

der Station her uns gefolgt sind, verkünden mit lebhaftem

Geschrei das suret tash oder Steinbild auf dem Felsen,

ungefähr 70 F. über der Straße. Dies also ist nun die

Niobe. DieStirnseite des Felsens ist glatt und senkrecht

und trägt in jener Höhe eine Vertiefung, welche die rohe

Gestalt eines Alkovens hat. In diesem steht das Stein

bild, in welchem eine mit klassischer Wissenschaft durch

tränkte Einbildungskraft den oberen Teil einer Frauen

gestalt auf einem Piedestalzu erblicken glaubt. Es erfor

" dert zwar eine bedeutende geistige Anstrengung, um die

Züge einigermaßen zu erkennen, allein die thränenvolle

Wirkung wird durch eine dunkle Ader hervorgebracht,

welche einem fließenden Waffer gleicht, das vom Gesicht

der Gestalt bis zum Fuße des Piedestals herabläuft. Das

Hinaufklettern zu der Figur ist nicht schwierig und erlaubt

zwar eine genaue Besichtigungder natürlichen Anordnung,

ist aber sehr nachteilig für die Wirkung, welche der Ent

fernung bedarf, um dieselbe mit der Auffassung des Dich

ters in Harmonie zu verschmelzen. Doch ist es noch immer

dieselbe Niobe, welche Homer vor der Nacht einer Ex

blindung gesehen haben mag, und welche Ovid sicherlich

erschaut hat.

Man erreicht den Berg Pagus mittelst einer kurzen

Fahrt von der Stadt nach den Thoren des türkischen

Friedhofs. Hier ist in den jüngsten Jahren eine Kolonie

von Bulgaren, Tscherkeffen und Zigeunern von üblem

Leumund entstanden, welche entweder in Zelten oderHütten

oder in Häuschen ausden Steinen wohnen, welche sie von

der von Alexander begonnenen und von Lysimachus voll

endeten Burg aufdem Hügel gestohlen haben. Die Be

hörden, wenn es hierderen überhaupt giebt, nehmen ebenso

wenig Rücksicht auf die Ueberreste der alten Burg, als

der englische Akkordant, welcher eine Turmruine mit einer

ruine genommen hat. Der Weg aufden Hügel hinauf

ist rauh und steil, führt aber in gerader Richtung durch

einen Cypreffenwald, welcher für den größten in der ganzen

Welt gilt. Der Berg ist gekrönt durch die alte Burg,

von welcher man nur noch den äußeren Umriß erkennen

kann, deren Hauptreiz aber die großartige Aussicht über

die Stadt ist. Die Windungen des langen Meerbusens

reichen auf der einen Seite zu den sanft wellenförmigen

Hügelketten, welche in dem kahlen Sipylus gipfeln, und

auf der anderen Seite ziehen sich die Gewäffer unter den

zerriffenen purpurnen Gipfeln von Karabunar weit hin.

Der glänzende, augenfällige Anziehungspunkt liegt jedoch

auf halbem Wege, nämlich die hellen roten Dächer der

Häuser von Smyrna, dem türkischen Ismir, unterbrochen

vonTürmen und byzantinischenTurmspitzen unddazwischen

als Ruhepunkte die farbenreichen Gärten und die weit

schattenden Kronen prächtiger, blühender und grünender

Bäume. Um die trüberen Farben der Stadt herum ge

wahrt man die fetten Wiesen und üppigen Obsthaine,

welche die phantastisch gebauten Landhäuser umgeben, die

sich weithin über die Ebene von Burnabat verbreiten und

das ganze Bild ist wiederum von einem weiten Horizont

kahler unfruchtbarer Wüste umgeben. Es ist ein unaus

sprechlich prachtvoller Ausblick aufden reichen Azur des

levantinischenHimmelsundMeeres, welcher mitderglühen

den Wärme der Stadt und den Streifen von lebhafter

Farbe inderen Umgebungen kontrastiert. Wennman dann

zum Stadium hinabsteigt, wo Polykarp einen Märtyrer

tod erlitt, so findet man, daß die Zigeuner und die an

deren unsauberen Bürger der Kolonie sich unter den

Cypreffen versammelt haben, um die fremden Besucher

abzufangen. „Backschich“ ist ihr Feldgeschrei und den

Nachzüglern scheint eine moderne Wiederholung von Poly

karp's Todesart zugedacht zu sein. DerKawaß arrangiert

aber die zahllosen Waffen in seiner Schärpe und man

verspürtnur gerade so viel Aufregung, umden Vorschmack

vondenfrüherenAengsten des Straßenraubes zu bekommen.

Dieses Gesindel aus der Nachbarschaft ist ein dunkel

häutiger, wild aussehender Menschenschlag, der Teint von

derSonne zu einem feurigen Rötlichbraun verbrannt, von

welchem ihre schwarzen Augen und blendend weißen Zähne

sich deutlich abheben. Sie haben die schlanken Glieder

und die grellfarbigen und bunten Lumpen aller Zigeuner,

und ohne dieräudigen Kameele, um welche sie sich scharen,

könnte man sich an die spanische Grenze oder in die ru

mänische Steppe versetzt glauben.

Ehe man nach Ephesus aufbricht, ist es sehr rätlich,

für eine kleine Geleitsmannschaft zu sorgen, welche Einen

in Ayasluk, dem Orte wo man den Eisenbahnzug ver

läßt, erwartet, da der armselige Zustand der dortigen Be

völkerung derartig ist, daß, selbst abgesehen von einer

Neigung zum Räuberwesen, ihre Bitten um Backschisch un

angenehm und lästig werden können. Es sind zahlreiche

Mauer aus Steinen eingefriedigt, die er von der Haupt- | Geschichten von Reisenden und anderen Besuchern im
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Umlauf,welchegefangengenommen,umdesLösegeldswillen

zurückbehalten und furchtbaren Martern und Foltern aus

gesetzt worden sind, wenn das Geld nicht sogleich erlegt

wurde. Derlei Dinge sind möglich– nichts was in den

Bereich des Bettelnsgehört, ist in der Levante unmöglich;

allein es ist leichter, mit einem prahlerischen Türken und

drei Soldaten hinter sich umherzugehen, als mit dem un

vermeidlichen Plebs von Bettlern, der Räuber noch gar

nicht zu gedenken.

Die Entfernung zwischen Smyrna und Ephesus be

trägt etwa 70–75 Km. und wird ganz zur Eisenbahn

zurückgelegt.SobaldmanSmyrnabeiderKarawanenbrücke,

dem Güterbahnhof der Stadt und dem Stelldichein der

Karawanen aus Aleppo und Persien, verlaffen hat, so be

tritt man sogleich klassischen Boden. DieBahn kreuztdas

anmutige,vom Meles-Fluffe durchströmte St. Annen-Thal,

„deffen Ufer die lautlos horchende Mengegesehen, während

Homer den Kampf um Troja besang.“ Droben ist der

Berg Pagus mit der Citadelle, welche die Bucht beschützte,

und wenn der Zug die Stelle passiert, welche in unseren

entarteten Zeiten aus einem Schauplatz athletischer Spiele

in eine Wettrennbahn verwandelt worden ist, kann man

auch Ausblicke aufdas kühler gelegene und deshalb häufig

zu Sommerfrischen gewählte Budschah bekommen, dessen

Weine und Trauben von jeher berühmt gewesen sind.

Hierauf kommt das eigentliche Weinland in der Ebene von

Leideskrin, dessen dunkelroter Boden zwischen den grünen

Blättern der Weinreben auftaucht. Für einige Meilen

darnach folgt eine wildere Gegend mit Sümpfen, in wel

chen die gelbe Iris, Anemonen, Maßliebchen und ein nie

driges Gestrüppe vonpurpurnen Judasdornen und orange

blühenden Besenpfriemen wuchern. Ueber die Ebene sind

Gruppen von geschwärzten Zelten zerstreut, deren Bewoh

ner Gott-weiß-wo leben, wenn sie nicht auf den Tach

tali-Bergen, welche sich zur Linken erheben oder auf dem

Korak (Rabenberg) zur Rechten jagen.

Endlich erreicht man das Thal des Kayter und den

schmutzigen trägen Fluß, von welchem schwer zu glauben

ist, daß er jemals der klare, rasch-strömende Kaystros war,

welchen Vergil geschildert und Homer und Ovid besungen

haben. Noch schwerer vermag man sich zu vergegenwär

tigen, daß dies der Fluß ist, dessen Forellen, Gründlinge

und Chrysophoren einst die Epikuräer so sehr priesen als

die Fische, welche zur Ergötzung der Begünstigten der be

sonderen Fürsorge der Flußgötter anbefohlen waren. Man

jetzt über den Fluß bei Kosbunar, wo die Ziegenburg,

eine jaracenische Ruine, auf dem Vorsprung eines Hügels

steht, und eine Fahrt von einigen Meilen durch Feigen

haine bringt den Zug nachAyasluk oder Aja Soluk, wie

die türkische Verketzerung von Hagios Theologos nun

lautet. Die Station ist klein, aber der griechische Wirt

im Restaurant derselben wiegt die anderen Mängel durch

eine Zeche auf, welche ungefähr zehnmal höher ist als die

übertriebensten Berechnungen in Smyrna selbst. Hier er
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wartet uns jedoch der Tschadsch mit seinen dreiZaptiehs,

und sobald er und der Kawaß sich über den Punkt des

Vortritts geeinigt haben, wird der halbstündige Marsch

nach den Ruinen von Ephesos, der entthronten Kaiserin

von Jonien, angetreten. DerWeg führt durch die Ruinen

der Moschee des Sultans Selim, von welcher nur noch

ein Bruchteil des Daches und einige Granitsäulen mit

schwachen Spuren einstiger zarter und mühsamer Skulptur

an den Thürgewänden und Wänden übrig sind, um den

Umfang und die Pracht des Baues des mächtigen Sul

tans zu zeigen. Zertrümmerte Moscheen und Bäder sind

nach allen Seiten hin zerstreut, aber das Ziel unserer

Wanderung ist der Ort des alten Tempels. Dieses riesige

Gebäude, zu dessen Errichtung ganz Asien schwere Bei

steuern sandte und Tausende von Arbeitern 220 Jahre

lang beschäftigte, das achtmal zerstört und wieder auf

gebautworden ist, und das eine glorreichste Periode 1500

Jahre vor unserer Zeitrechnung hatte, besteht heutzutage

nur noch aus einer formlosen Maffe Schutt, auswelchem

in neuerer Zeit einige Trümmer von Mauerwerk,Marmor

splitter, granitene Säulenbasen, Kapitäle und Trommeln

von Säulenschäften ausgegraben worden sind. Man muß

zu den böotischen Gedanken seine Zuflucht nehmen, in

einem Ziegel ein Exemplar eines Hauses zu sehen, und

mit Hülfe dieses Mittels kann man eine rohe Vorstellung

von der Ausdehnung des Tempels aus dem ungeheuren

Durchmesser der Säulen und Kapitäle gewinnen.

Es ist mühsam und langweilig, unter den anderen

Ruinen herumzuwandern, über ihre Pracht zu grübeln

und sich zu bemühen, die in dem sumpfigen Boden be

grabenen Haufen von Mauerwerk in Verbindung und Ein

klang zu bringen mit den Gebäuden, welchen das alte

Ephesus seinen Ruhm verdankte. Man thut beffer daran,

sogleich über das Feld hinüber zu wandern nach dem

Berge Pion und von dort herab die Ebene zu über

schauen. Auf dem Berge klettert der Besucher durch wu

chernde üppige Affodils und Tigerlilien und stolpert über

die den Berg durchkriechenden Schildkröten nach der heim

lichenKirchederapostolischen Väter,denangeblichen Gräbern

der heiligen Jungfrau, des Johannes, Timotheus und der

Maria Magdalena und nach der Höhle der Siebenschläfer.

Diese ist eine Felsenkluft am Berghang, unter Gaisblatt

undJasmin, welche sich zu einer bloßenSpalte verengert.

Wenn man sich durch diese hindurchdrückt, so gelangt man

in einen kleinen Stollen, welcher sich auf eine anscheinend

endlose Entfernung hinwindet und zuletzt zu einer ge

räumigen Höhle erweitert. Die Atmosphäre in diesem

Stollen ist unerträglich, und es hat gewiß noch keinen

Besucher dieser Höhle gegeben, der es nicht bitter bereut

hätte, daß er sich von seiner Neugier so weit verleiten

ließ. Es ist das jedoch unbezweifelbar der Ort, wo die

sieben jungen Männer und ihr Hund vor den Verfol

gungen Diocletian"s eine Zuflucht suchten und fanden.

Vom Berghang aus kann man bei einem Umblick

140
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sehen, wie das ganze Thal gegen die Berge Messagis,

Koreffus undKorak ansteigt und gegen das Meer hin ab

fällt. Im Mittelpunkt ist ein öder Raum und ein pesti

lenzialischer Sumpf, über welchem fieberschwangere, schäd

liche Dünste hängen, und diese Stelle war das alte Ephe

jus. Verfolgt man es auf der Landkarte, so kann man

sagen: hier stand die Agoras und dort das Odeon; auf

jenem Hügel stand das Stadium und dieser Schutthaufen

stellt das Serapeum dar. Das Gymnasium war dort

drüben, und dort, wodieKrähenundWeihen nun sich lär

mend zanken, war das Theater, in welchem die Menge

zwei Stunden lang vor dem Apostel Paulus stand und

rief: „Groß ist die Diana der Epheser!“ Noch kann

man den Abgrund sehen, über welchen Danaë hinabge

schleudert, und den Ort, wo Berenice vergiftetwurde, und

die Stelle, wo Antonius und Cleopatra hielten, um den

Willkomm entgegen zu nehmen, und den Grund, auf

welchen der heilige Schatten der Artemisia, Königin von

Carien, fiel. Auch begegnen. Einem überall Erinnerungen

an Apoll und Diana, an die Amazonen und Cyklopen,

an Herkules und Bacchus und, vor und nach jedem von

diesen, an den großen guten Gott Pan. Es ist nicht un

möglich, aus der natürlichen Lage der Ebene sich davon

einen Begriffzumachen, daßwenn man sichvomMeere her

näherte, und den Berg Koreffus zum Hintergrund hatte,

die Tempel und Kuppeln, die Alleen von Bäumen, die

Säulenreihen und -Hallen, die prächtigen Türme und die

substantiellen Bauwerke einen Anbick von überwältigender

Pracht gewährt haben müssen. Allein es ist schwierig,

sich aus dem jetzigen Schmutz und Schlamm jenes Ephe

jus heraufzubeschwören, welches einst die Kaiserin von

Jonien war. Der Tschaúsch (Sergeant) und seine Soldaten

begleiten uns kurz vor Sonnenuntergang nach Ayasluk

zurück, und selbst die Eisenbahn erscheint uns nach der

Demütigung des gefallenen Ephesus nicht mehr als Ana

chronismus.

Schattenseiten des Welthandelsverkehrs.

Eine Studie.

Von F. Baron v. Thümen.

II.

Ihrer Natur und dem gesamten Gange ihrer Ent

wickelung gemäß ist es den Pflanzen umvieles leichter,

sich auf die weitesten Entfernungen hin zu verbreiten, als

den Tieren, und folgerichtig hat denn auch mit Hülfe

des Welthandelsverkehrs eine äußerst umfangreiche

Einwanderung von Gewächsen in fremde Gebiete sich voll

zogen. Neben einer sehr beträchtlichen Anzahl von Arten,

die ziel- und zweckbewußtverbreitet und eingeführtwurden

und zum nicht geringen Teil heute zu den Nutzpflanzen

allerersten Ranges gerechnet werden müffen (es seien da,

neben vielen sonstigen, nur erwähnt: Kartoffel, Mais,

Tabak, Reis, Weizen, Weinrebe), begegnetman aber auch

kaum weniger zahlreichen anderen, die sehr gegen des

Menschen Willen hier oder dort eingeschleppt worden sind.

Ja, gegen eine Menge derselben wurden sogar, allerdings

stets ohne dauernden Erfolg, Prohibitivmaßregeln er

griffen, da man in ihnen schnell gar arge Feinde der

Kulturen erkannte. -

Die Gewächse, die solcher Gestalt unbeabsichtigt auf

der Erde verbreitet worden sind und deren Anwesenheit

heute vielenorts mit zu den allerschwersten Kalamitäten

gezählt werden muß, laffen sich, einer bequemeren Ueber

ficht halber, mehreren Gruppen einordnen.

Da haben wir es zuvörderst mit jenen zahl

reichen Arten zu thun, die unter dem gemein

samen Namen der Unkräuter zusammengefaßt

werden; es reihendaran sichjene niederenGebilde aus der

großen OrdnungderPilze,welche allgemeinbekannt und ge

fürchtet sind als Parasiten der Kulturgewächse, und

endlich bilden die dritte Gruppe jene mikroskopisch-kleinen

Lebewesen,die Bakterien oder Spaltpilze, die Leben

und Gesundheit der Menschen und Tiere in so hohem

Grade gefährden und als die Verursacher aller kon

tagiösen Krankheiten neuerdings erkannt worden

sind. Streng genommen müßten bei Besprechung dieser

letzteren Gruppe auch jene menschlichen Seuchen ihren

Platz finden, deren Verbreitung durch den internationalen

Verkehr im ersten Teile dieser Studie beleuchtet ward,

denn auch diese werden ja durch Mikro-Organismen her

vorgerufen. Aus Gründen der leichteren Uebersichtlichkeit

jedoch sind jene, das Leben der Menschen bedrohenden

Uebel an die Spitze gestellt, als die hauptsächlichsten

Schattenseiten namhaft gemacht worden, welche der Welt

handelsverkehr mit sichbringt, und so solldagegen die Be

sprechung der anderen, mehr unsere Haustiere gefährden

den epidemischen Seuchen denSchluß dieser Ausführungen

bilden.

Die Verschleppung von allerhand Unkrautpflanzen

hat zweifelsohne schon zu jener weit zurück liegenden Zeit

ihren Anfang genommen, als überhauptzuerst ein Trans

port von vegetabilischen Nahrungsmitteln aus einem Lande

in das andere begann, und wahrscheinlich ist die Ein

führung so mancher Pflanze, die wir heute sozusagen als

etwas Selbstverständliches unter unseren Getreidesaaten

finden, bis zu jener Epoche zurückzudatieren. Größere

Dimensionen nahm die Einschleppung fremdländischer Un

kräuter aber erst an, als die Handelsverbindungen sich

immer mehr ausbreiteten, speziell der Bezug pflanzlicher

Rohstoffe ein stets ausgedehnterer ward. Namentlich ist

es Amerika, welches uns mit vielen solchen neuen, lästigen

Gewächsen beglückte, sodann in zweiter Linie die Länder

des Orients.

So kann man denn sagen, daß die Verbreitung der

Pflanzen auf der Erde – der nützlichen und wertvollen

sowohl wie der schädlichen und nutzlosen – zum aller
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größten Teile durch den Menschen stattfand, durch die

Kultur, welche er in fremde Gegenden brachte, durch den

regen Handelsverkehr, den er nach allen Richtungen hin

anbahnte. Winde, Waffer und Tiere spielen in dieser

Hinsicht eine um vieles unbedeutendere Rolle. Durch den

internationalen Handel mit Getreide, Gemüse, Obst und

sonstigen Produkten aller Art, durch Gartenerde, Aus

wurf, anhaftenden Schmutz, Verpackungsmaterialien, be

sonders auch durch den Schiffsballast, wurden zahllose

Gewächsarten in allen Erdteilen aus- und umgekehrt auch

wieder eingeführt.

Sollten alle Unkräuter hier namhaft gemacht werden,

die dergestalt durch den Welthandelsverkehr verbreitet,

hierhin und dorthin verschleppt wurden, es würde eine so

lange Liste werden, daß des Lesers Geduld sich zu den

härtesten Proben verdammt sähe. Es sollen daher nur

die wichtigsten solcher Einschleppungen in Folgendem ver

zeichnet werden.

Das kanadische Berufskraut (Erigeron cana

densis), dessen Samen um die Mitte des 17. Jahrhun

derts –- wie man erzählt, im Balge eines ausgestopften

Vogels – zuerst aus Nordamerika nachEuropa gelangte,

fand man 1655 zum erstenmal auf den Ackerfeldern in

der Umgebung von Paris in Menge. Heute ist diese

Pflanze in ganz Europa, bis zumKaukasus hin,zu einem

der allergemeinsten Unkräuter geworden. Das Gewächs

folgt stets dem lebhaftesten Verkehr; unterstützt durch

seinen mit einer Haarkrone versehenen, also leicht fliegen

den Samen, zieht es mit jedem neuaufgeworfenen Eisen

bahndamm, mit jeder erbauten Kunststraße an der Bö

schung derselben von Ort zu Ort, von Land zu Land.

Oft kommt in der Gesellschaft dieser Amerikanerin ein

anderes, dieselbe ursprüngliche Heimat sein eigen nennen

des Gewächs vor, die gemeine Nachtkerze (Oenothera

biennis), die namentlich Uferstraßen, Flußregulierungs

dämme und andere etwas feuchte Terrains bewohnt und

seit ihrer, im Jahre 1612 im Botanischen Garten zu

Padua erfolgten Einführung als Zierpflanze, sich als oft

überaus lästiges Unkraut ebenfalls über unseren ganzen

Kontinent verbreitete.

Amerika beschenkte uns aber auch noch mit einer

ganzen langen Reihe weiterer Gewächse, die alle mitHan

delswaren zu uns herüber gelangten und denen die Boden

wie klimatischen Verhältnisse in Europa wohl so trefflich

zusagen mußten, daß sie, kaum eingeschleppt, sich auch jo

fort auszubreiten begannen und heute den Charakter von

ganz gemeinen Unkräutern angenommen haben, die nicht

allein sämtlich für den Landwirt und Gärtner lästig sind,

sondern von denen einige sogar mit Fug und Recht die

Bezeichnung „gefährlich für die Kulturen“ ver

dienen.

So ist der allüberall anzutreffende, namentlich aber

aufGartenland überaushäufige schwarze Nachtschatten

(Solanum nigrum) ausdem südlichen Amerika eingeschleppt

worden und hat sich nicht allein bei den Kultivateuren

verhaßt gemacht, sondern ist auch als eine verderbliche

Giftpflanze erkannt worden, die schon Kindern, welche

von ihren schönen, schwarzen Beeren nachten, verhängnis

voll ward, und deren Kraut für die Haustiere ein ge

fährliches Gift ist. Das Franzosenkraut (Galinsoga

parviflora) schleppte der internationale Handelsverkehr aus

Peru bei uns ein; gegenwärtig hat dasselbe bereits den

Charakter eines von den Landwirten so außerordentlich

gefürchteten Unkrautes angenommen, welches infolge eines

leichten und feinen Samens ungemein schnell und leicht

durch den Wind verbreitet wird und sich demzufolge

manchenorts in derartigen Mengen ansiedelte, daß poli

zeiliche Verordnungen erlassen werden mußten, welche die

rationelle Vertilgung regelten. Die traubige Flachs

seide (Cuscuta hassiaca), ein auf Luzerne-Aeckern sehr

schädliches Unkraut, welches im nordwestlichen Deutsch

land, Belgien u. j.w. viel verbreitet ist, wurde vor gar

nicht so langer Zeit aus Nordamerika mit Klee- und Lu

zerneamen bei uns eingeschleppt, und so ließen sich noch

zahlreiche Pflanzen nennen, die aus der neuen Welt, un

beabsichtigt, durch den Handelsverkehr eingeführt wurden

und sich heute bei uns völlig akklimatisiert haben.

Der Orient schickte uns, wie schon gesagt, ebenfalls

eine ganze Menge Unkräuter, die teils mitHandelswaren,

teils mit Getreide und sonstigen Sämereien bei uns ein

geschleppt wurden. Das gefährlichste unter all denselben

ist zweifelsohne dieKornrade (Githagosegetum), nicht

allein durch das massenhafte Vorkommen, besonders im

Wintergetreide,demAcker eineMenge Kraft entziehend,nein,

auch ausdemGrunde, weil die Samen nur allzu leicht in

Menge unter die Getreidekörner gelangen unddann so ver

unreinigtes Mehlnachteilig für die menschliche Gesundheit

ist, beiGeflügel,Schweinen,Schafen u.j.w. aber sogar als

tötliches Gift wirkt. Auch die mit der Rade bekanntlich

in der Regel zusammen vorkommende schöne blaue Korn

blume, der Liebling unseres Kaisers, ist ausdem Orient

eingeschleppt worden und in den Augen des Landwirtes

trotz all dem poetischen Zauber, der sie umgibt, und der,

wie wir wissen, schon Schiller zu schwungvollen Versen

begeisterte, doch nichts anderes, als ein recht fatales Acker

unkraut. Verschiedene Wolfsmilcharten, heute ganz

gemein in unseren Gärten und zum Teil auch auf un

seren Feldern, entstammen nicht minder dem Morgenlande,

ebenso wie manch anderesGewächs, von dem man, seiner

Verbreitungund einesAuftretens wegen, es kaum glauben

möchte, daß es nicht ursprünglich heimisch ist in unseren

Breiten, daß es vielmehr durch den Handel und Wandel

erst eingeschleppt worden.

DieAusbreitung, welche derLuzerne- und Klee-Anbau

in den letzten 100 Jahren genommen hat, und der an

fangs ganz allgemeine, aber auchjetzt noch vielfach prakti

zierte Bezug des benötigten Samens aus der Fremde,

speziell ausSüdeuropa und neuerdings auchausAmerika,
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war und ist Veranlassung der Einschleppung zahlreicher

neuer Pflanzenarten, von denen allerdings manche bald

wieder verschwinden, andere aber sich dauernd ansiedeln

und dann zumeist den Charakter lästiger Unkräuter an

nehmen.

In noch einem höheren Grade aber, als der Handel

mit Sämereien, trägt fast der Handel mit Wolle Schuld,

daß fremde, zum guten Teil schädliche Gewächse bei uns

eingeführt werden. Berühmt ist in dieser Hinsicht ein

großes Brachfeld an den Ufern des Flüßchens Lez bei

Montpellier, wofrüher aus dem Auslande bezogene Schaf

wolle in großen Quantitäten gewaschen und dann getrocknet

wurde. Auf diesem, Port Juvénal genannten Brachfelde

siedelte sich im Laufe derZeit eine so erstaunliche Menge

fremdländischer Pflanzen an, daß der Botaniker Godron

in einer eigenen kleinen Arbeit deren nicht weniger als

372 aufzählen konnte. Die Mehrzahl dieser Gewächse

stammte aus Spanien, Süditalien, Belgien, Marokko und

Aegypten. Aehnliches vollzieht sich in neuerer Zeit an

solchen Stellen, wo Wolle vom Kap der guten Hoffnung,

aus Argentinien, Australien oder Neuseeland gelagert und

gereinigt wird.

Nicht durch den Handel mit einem tierischen Pro

dukte, sondern durch den Handel mit Tieren selbst, ist

mehr oder weniger ganzMitteleuropa mit einem der aller

lästigten Unkräuter überschwemmt worden. Es ist dies

die Spitzklette (Xanthium spinosum), welche sich mit

ihren stacheligen, Widerhaken-bewehrten Früchten an das

Fell vonallerhand Tieren, namentlichSchweinen, anhängt

und nunmehr durch letztere weitergeschleppt wird. Die

ursprünglich in Südrußland heimische Pflanze kam in den

Schweifen und Mähnen verkaufter Pferde im Jahre 1830

nach der Bukowina (auffälligerweise gleichzeitig mit dem

erstmaligen Auftreten der Cholera, weshalb das Landvolk,

beide Ereigniffe in Connex bringend, das Gewächs mit

dem Namen „Cholera-Distel“ belegte), von dort wanderte

sie nach Ungarn, und die zahlreichen Schweine-Heerden,

die, aus letztgenanntem Lande kommend, durch das ge

jamte mittlere Europa getrieben wurden, gaben überall

Veranlassung zur Ansiedelung des wuchernden, äußerst

unangenehmen Unkrautes. Seitdem dann der Schweine

trieb nicht mehr „zu Fuß“ aufdenStraßen, sondern „zu

Wagen“ auf den Eisenbahnen vor sich gieng, wurden

speziell die Bahnhöfe von der Spitzklette infiziert und

von hier breitete dieselbe sich weiter und immer weiter aus.

Eines der merkwürdigsten Beispiele von Pflanzenver

schleppung bietet auch die, ebenfalls aus Nordamerika

stammende, Wasserpest (Elodea canadensis). Vor 50

Jahren zuerst in England als Aquarienpflanze eingeführt,

hat diesesGewächs sich in größterSchnelle in den fließen

den Gewäffern der meisten europäischen Länder ange

siedelt, denn es genügt, daß das kleinste Bruchstück eines

der sehr zerbrechlichenZweige in dasWaffer gelangt, und

sofort werden sich daraus Knospen und Wurzeln ent

wickeln. Hier war es namentlich die Schifffahrt, die als

vermittelnder Faktor thätig war, indem die Verbreitung

der Elodea durch kleine, am Bug der Fahrzeuge sich an

heftende Zweigteile nach immer neuen Wafferläufen vor

sich gieng. Das Gewächs kann unter Umständen sich so

kolossal vermehren, daß derSchiffsverkehr in der empfind

lichsten Weise beeinträchtigt wird und sehr kostspielige

Räumungsarbeiten sich als notwendig herausstellen.

Europa hat sich übrigens, wenn auch bis jetzt nicht

in allzu großem Umfange, revanchiert und vielen jener

Gebiete, die ihm ihre Unkräuter, durch den Welthandels

verkehr vermittelt, sandten, dafür die einigen auf dem

nämlichen Wege geschickt. In Nordamerika, in Argen

tinien und Chile, sowie in Australien, treten heute zahl

reiche unserer Unkrautpflanzen auf. Der dadurch der

Bodenkultur erwachsende Schaden hält sich zwar bisher

zumeist noch in bescheidenen Grenzen, doch ist es immen

hin nicht ausgeschlossen, daß die europäischen Einschlep

pungen in jenen überseeischen Ländern mit der Zeit sich

ebenso lästig und verderblich erweisen, wie die fremden

derartigenGewächse diesbeiunsthun.Mitder gemeinen

Ackerdistel (Cirsium arvense) undder Mariendistel

(Silybum marianum) ist solches übrigens bereits derFall

in Argentinien, beide Gewächse sind in diesem Lande be

reits zu wahren Plagen geworden.

Haben wir im Vorstehenden eine ganze lange Reihe

höherer, bezw. Blütenpflanzen kennen gelernt, welche durch

Vermittelung des internationalen Handelsverkehrs hierhin

und dorthin verschleppt worden sind und sich überall höchst

unangenehm gemacht haben, so müffen wir nunmehr auch

die Repräsentanten einer weiteren Klaffe desGewächsreiches

in den Rahmen unserer Besprechung ziehen, die ebenfalls

ihre Einbürgerung in fremden Gebieten den Handelsver

bindungen zu verdanken haben, die sich von den bisher

besprochenen aber sehr wesentlich dadurch unterscheiden,

daß sie überhaupt, ihrer ganzen Natur und Lebensweise

nach, schon immer als Schädlinge auftreten, die para

itischen Pilze. Eine Verschleppung dieser Gebilde

wird dabei sich, entsprechend der außerordentlichen, mikro

skopischen Kleinheit ihrer Fortpflanzungsorgane (Sporen),

noch um vieles leichter vollziehen können, als dies der

Fall ist bei den höher organisierten Gewächsen, und seien

dieSamenkörner derselben auchnoch so winzig, leicht durch

Winde verwehbar und ausgerüstet mit besonderer Refi

stenzkraft.

Ein äußerst interessanter Fall der Einschleppung eines

Pilzparasiten ist jener des Malvenrostes (Puccinia

Malvacearum). Die ursprüngliche Heimat dieses Blatt

schmarotzers ist die südamerikanische Westküste; er tritt

hier, aber durchaus keineswegs in auffallend epidemischer

Weise, auf allerhand Malvenblütigen, wildwachsenden

Pflanzenarten auf. Durch Waren, welche aus dem ge

nannten Gebiete nach Bordeaux verschifft wurden, mußten

wohl auch einige Sporen des Pilzes mit nach Europa
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herübergekommen sein. Genug, urplötzlich zeigten die

Malven in der Umgebung der gedachten Hafenstadt sich

von dem Rost, der bis dahin hier absolut unbekannt ge

wesen war, befallen und noch in dem nämlichen Jahre

des allerersten Auftretens verbreitete der Pilz sich über

nahezu ganz Südfrankreich. Ein Jahr darauf war er

bereits über den Rhein vorgedrungen und hatte sich auch

schon in Mittelitalien eingefunden; wieder ein Jahr später

war fast ganz Deutschland infiziert, und heute gibt es

kaum mehr einen Landstrich auf unserem ganzen Konti

nente, wo nicht der Malvenrost eine ganz alltägliche Er

scheinung wäre. Hätte nun derselbe sich mit der Zer

störung der wildwachsenden Malvaceen begnügt, käme der

Angelegenheit lediglich ein rein botanisches Interesse zu;

leider aber befiel der Parasit auch die, vielenorts in größ

ter Ausdehnung angebauten schwarzen Malven und rich

tete binnen kurzem deren Kulturen vollkommen zugrunde.

Ja, die Vernichtung war eine so durchgreifende, daß es

nahezu nirgends gelungen ist, auch nur kleine Ueberreste

der früheren, wie gesagt, sehr ausgedehnten Anlagen zu

retten oder zu erhalten. Groß, sehr groß waren die ma

teriellen Verluste, die in manchen Gegenden der Bevölke

rung zugefügt wurden, und es verlohnt sich angesichts

derselben kaum der Erwähnung,daß auch die Stockmalven,

jene beliebten, steif aufrechten,buntblütigen Gartengewächse,

seit jener Zeitvielenortsgar nichtmehr angepflanzt werden

können, da sie unfehlbar dem Malvenrost-PilzezumOpfer

fallen.

Um das Vieltausendfache aber werden diese Schäden

noch übertroffen durch jene, welche durch den falschen

Rebenmehlthau oder Mildew(Peronosporaviticola)

in den Weingärten Europas angerichtet werden. Auch

dieser Schmarotzer ist bei uns in der alten Welt nicht

heimisch, er stammt aus Nordamerika, wo man ihn seit

längster Zeit schon als schlimmste Geißel des Weinbaues

kennt, und wurde bei uns nur eingeschleppt. Es hatte

sich nämlich, wie den Lesern ja bekannt sein dürfte, zur

Evidenz herausgestellt, daß alle nach und nach gegen die

Reblaus (daß auch dieser furchtbare Feind des Weinstockes,

infolge desHandelsverkehrs mitNordamerika, nach Europa

verschleppt worden, ist im ersten Teile dieser Studie nach

gewiesen worden) in Vorschlag gebrachten und daraufhin

zur Anwendung gekommenen Mittel absolut wirkungslos

waren und kein anderer Ausweg übrig blieb, als aus

Amerika sogenannte „resistente“Rebsorten einzuführen und,

diese als Unterlagen benutzend, unsere edlen Varietäten

darauf zu pfropfen. Es gehört aber ein bereits so groß

artig organisierter und schneller Verkehr dazu, wie wir

uns deffen heute erfreuen, um einen solchen ausgedehnten

Import in das Leben zu rufen. Der Plan gelang auch

vollständig, und die Herüberschaffung widerstandsfähiger

amerikanischer Schnitt- und Wurzelreben ging in enormen

Dimensionen vor sich. Der Nutzen aber,der dadurch einer

seits für unseren europäischen Weinbau erzielt ward, wurde

Ausland 1887, Nr. 47.

mehr als paralysiert durch das Unheil, welchen die Pero

nospora anrichtete, die man, natürlich unbeabsichtigt, mit

jenen transatlantischen Reben herübergebracht hatte. Heute

sieht alle Welt ein, daß es einer Vertreibung des Teufels

durch den Teufel gleich kam, denn die Peronospora hat

sich als ein noch um vieles gefährlicherer Feind desWein

baues erwiesen, als dies jemals die Reblaus war.

Der Vollständigkeit halber mag auch der weiteren

Thatsache hier nochErwähnunggeschehen,daßderSonnen

blumenrost (Puccinia Helianthi) in der neuesten Zeit

bei uns eingeschleppt worden, undzwar, wie ziemlich sicher

anzunehmen sein dürfte – durch Vermittelung des Ge

treidehandels. Der fragliche Pilz ist von Hause aus nur

im südlichen Rußland heimisch, hat sich aber seit der

zweiten Hälfte der siebziger Jahre in fast ganz Mittel

europa eingebürgert, dringt tagtäglich weiter nach Westen

vor und bedroht die Kultur der Sonnenblumen, der bei

uns allerdings eine sonderliche wirtschaftliche Bedeutung

nicht zukommt, auf das ernstlichste.

Die Verbreitung der Kartoffelkrankheit, der

Weizenbrandpilze und anderer durchPilze bewirkter

epidemischer Krankheiten unsererKulturgewächse nach solchen

Gebieten, wo die letzteren früher nicht angebaut wurden,

ist zweifelsohne ebenfalls dem internationalen Handels

verkehr zuzuschreiben, und bei diesem müffen sich dasKap

land, Australien, Neuseeland u.j. w. bedanken, da er es

war, der ihnen diese Uebel brachte.

Ebenso wie die Pflanzen, werden bekanntlich auch die

Tiere, speziell die Haustiere, von Krankheiten heimgesucht,

die in epidemischer Weise auftreten, und da diese Leiden

zum Teil einen, verhältnismäßigwenigstens, ziemlich lang

samen Verlauf nehmen, so involviert der internationale

Viehhandel eine stete und große Gefahr, da die Ein

schleppung solch verderblicher Seuchen mit eingeführten

Tieren nur allzuleicht vor sichgehen kann. Rinderpest

und Milzbrand sind es in erster Linie, welche in dieser

Hinsicht in Betracht kommen, daneben aber auch noch

Klauenseuche, Rauschbrand, Rotz der Pferde

und andere mehr. Zu jenen Zeiten, da der Handel mit

lebendem Vieh noch wenig entwickelt war und nur neben

dem lokalen Verkehr höchstens ein solcher von einem Nach

barlande zum nächsten stattfand, war es leichter, sich zu

schützen gegen derleiverderbliche Tierseuchen; inder Gegen

wart aber, wo lebendes Schlacht- und Zugvieh auf die

weitesten Entfernungen und in koloffalter Menge versendet

wird, hat solches eine größten Schwierigkeiten. Es gibt

heute Länder, für welche die Viehausfuhr eine Lebensfrage

genannt zu werden verdient, und andere wieder, bei denen

das umgedrehte Verhältnis obwaltet, die ohne eine der

artige Einfuhr nichtzu existieren vermögen, da ihre eigene

interne Viehproduktion bei weitem nicht dem Konsum die

Wage hält. Daß derHandelsverkehr mit lebendem Vieh,

eben weil mit letzterem die verderblichsten Seuchen ein

geschleppt werden können, schon namenloses Unheil für
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die Landwirtschaft einzelner Gebiete mit sich gebracht, ist

eine leider nur allzu feststehende Thatsache, und es trittdem

zufolge an die Regierungen die gebieterische Pflicht heran,

Maßregeln ausfindig zu machen, wie solchen sich mehr

oder weniger regelmäßig wiederholenden Kalamitäten am

zweckentsprechendsten vorzubeugen wäre. Daß hierbei auch

der erschwerende Umstand mit zu berücksichtigen sein wird,

daß durchVieh, welches mit Seuchen behaftet ist, auch der

Gesundheit derMenschen die schwersten Gefahren erwachsen

können, ist einleuchtend. Es ist hier selbstredend nicht

der geeignete Ort, auf diese Maßnahmen des Näheren

einzugehen, dieselben haben mit dem Thema der vorliegen

den Arbeit gar nichts zu thun. Es ward nichts anderes

bezweckt, als klarzulegen, wie auch in dieser Beziehung

es große und schwere Schattenseiten gibt, die aus dem

Welthandelsverkehr entspringen,daß letzterer–diesesPro

dukt der neuesten Zeit – neben all seinen Segnungen

doch auch in manchem Falle demVermögen der Nationen

die schwersten Wunden schlagen, ja selbst das Leben vieler

Menschen in Gefahr bringen kann.

Noch verderblicher beinahe als die Einfuhr lebender

Tiere, wenn letztere seuchenbehaftet sind, kann sich der

Import vonTierprodukten erweisen. Wenn wir vielleicht

von Häuten und von Wolle absehen, so fand in früherer

Zeit irgend ein internationaler Handelsverkehr mit Erzeug

niffen ausdem Tierreiche nicht statt. Der Gegenwart war

es vorbehalten, auch in dieser Hinsicht Wandel zu schaffen

und eine vollständige Umgestaltung der Verhältniffe herbei

zuführen. HeutigenTagesgibt es,dankdergroßartigen Ent

wickelung der Transportmittel und dem sich stets rühriger

entfaltenden Handelsgeiste der Völker, kein einziges Er

zeugnis der Viehzucht mehr, welches nicht auf die weitesten

Entfernungen hin verfrachtet würde,undder internationale

Verkehr in Butter, Käse, kondensierter Milch, Fett, frisch

geschlachtetem wie präserviertem Fleisch, Horn, Fellen,

Wolle und Haaren hat eineAusdehnung erreicht, von der

eine Vorstellung sich zu machen selbst die kühnste Phan

tafie vor noch kaum zwei Dezennien nicht imstande war.

Aber auch dieser Zweig des Welthandels zeigt gewisse

Schattenseiten, birgt nicht zu unterschätzende Gefahren.

Epidemische Tierseuchen haben beispielsweise in Nord

amerika in neuester Zeit viele Millionen Haupt dahin

gerafft, und es hat sichherausgestellt, daß oftmals derart

verendetes Vieh zur Herstellung menschlicher Nahrungs

und GenußmittelVerwendung fand, in erster Linie benutzt

ward, um präserviertes, sogenanntes „Büchsenfleisch“

zu bereiten. Ernstesten Gesundheitsgefahren sind aber alle

jene ausgesetzt, die derartige Erzeugniffe genießen, und es

hat sich die Notwendigkeit herausgestellt, den Import aller

solcher Waren gesetzlich zu untersagen. Die Mehrzahl der

europäischen Staaten hat sich daher veranlaßt gefunden,

strenge Einfuhrverbote in dieser Richtung zu erlaffen.

Auch der Handel mitHäuten undHaaren kann unter

Umständen gefahrbringend werden. Es sind bereits Fälle

vorgekommen, daß die Mannschaft von Schiffen, welche

mit derlei Tierprodukten beladen waren, erkrankte, und

daßPersonen, die amBestimmungsorte damit zu hantieren

hatten, allerlei schrecklichen Leiden erlagen. Gerber starben

am Milzbrand, dessen Kontagium mit Fellen und Häuten

eingeschleppt worden, Roßhaararbeiter am Rotz. Und doch

hatten die betreffenden Seuchen in weitester Entfernung,

vielleicht sogar auf der entgegengesetzten Hemisphäre, die

Tiere getötet, deren Produkte durch den Welthandels

verkehr überall hin verbreitet wurden, um Krankheit und

Tod ahnungsloser Arbeiter herbeizuführen.

Gewiß ließe sich noch viel, unendlich viel über das

behandelte Thema sagen, noch so mancheSchäden könnten

namhaft gemacht werden, die aus dem sich unaufhaltsam

ausdehnenden und täglich sich erweiternden Handelsverkehr

entspringen. Doch mag es genug sein mit dem Ange

führten; gehtdoch auch daraus schon mehr als zur Genüge

hervor, daß das an die Spitze dieserStudie gestellte Axiom

von dem Schatten, der stets auch dort vorhanden sein

muß, wo es Licht gibt, auf vollster Wahrheit beruht; daß

dem großartigen internationalen Welthandel neben all'

dem Segen, den er in seinem Gefolge hat, doch auch

mannigfache und sehr dunkle Schattenseiten keineswegs

abgesprochen werden können!

Einige Erinnerungen an den Wilden Westen.

Von Buffalo Bill (Oberst W. F. Cody)

Wir haben neulich in Nr. 22, S. 426 des „Ausland“ bei

Erwähnung des„Wild West Show“ in London auch des Diri

genten dieser Schaustellungen, des Honourable W. F. Cody, ge

dacht, welcher durch eine bedeutenden Leistungen als Schütze

imponiertundhinter dem ein so bewegtes, anAbenteuern und auf

regenden Begebenheiten reiches Leben liegt. Oberst W.F. Cody

ist nun auch unter die Schriftsteller gegangen und hat im Lon

doner „Globe“ einige Erinnerungen aus seinem Leben von solch

frischer und treuer Lokalfarbe preisgegeben, daß wir glauben, für

diese Lebensbilder aus dem wilden Westen auch bei unseren

Lesern einige Aufmerksamkeit voraussetzen zu dürfen und diese

Skizzen daher in einer deutschen Bearbeitung unseren Lesern hier

vorführen.

I. Eine abenteuerliche Nacht.

Mein Leben ist ein Leben der Arbeit gewesen und

meine Zeit mehr durch Thaten als durch Worte in An

spruch genommen worden. Ich schreibe daher nur mit

erheblichem Widerstreben diese Zeilen für den „Globe“

nieder, nicht allein weil meine Zeit sehr in Anspruch ge

nommen ist, sondern auch wegen der mir angeborenen

instinktiven Abneigung, von mir selbst zu sprechen. Ich

habe von jeher einen großen Abscheu vor Selbstlob und

Selbstreklame gehabt und bin der Ansicht, daß diejenigen,

welche am meisten reden, sehr häufig am wenigsten thun.

Ich bin jedoch seit meiner Ankunft in Europa von der

englischen Presse und dem englischen Publikum so zuvor
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kommend behandelt worden, daß ich nach meinemGefühle

die von dieser Seite genoffene Freundlichkeit und Rücksicht

übel vergelten würde, wenn ich die an mich gerichtete

Bitte um Erzählung einiger der von mir erlebten merk

würdigen Abenteuer ablehnen würde. Nachdem ich mich

nun entschloffen habe, meine Schüchternheit zu überwinden

und etwas über meine Wenigkeit zu schreiben, sehe ich

mich einer andern Verlegenheit gegenüber, insofern mir

die Wahl unterdem mirzur Verfügung stehenden Material

schwer fällt. In dem großen wildenWesten von Amerika,

einer Region, welche an Schönheit und Mannigfaltigkeit

keiner anderen nachsteht, führt der Mensch ein Leben,

welches von demjenigen in den alten Städten des Ostens

ganz verschieden ist. Täglich erlebt man Abenteuer und

Fälle, wo man nur um eines Haares Breite dem Tode

entgeht, und Kämpfe um das Leben sind im gewöhn

lichen Verlauf des Lebens beinahe alltägliche Begeben

heiten. Da ich nun mehr als vierzig Jahre in diesem

Lande gelebt und verschiedene Beschäftigungen betrieben,

worunter auch dem Militärstande angehört habe, so wird

man begreiflich finden, daß ich in Bezug auf die Wahl

der Stoffe an einem embarras de richesse leide. Ich

greife daher kühn in die Tiefe meines Erinnerungsver

mögens zurück, ziehen das erste beste Erlebnis heraus und

halte es für das Geratente, ein Abenteuer zu erzählen,

das ich einmal in einer dunklen Nacht im Laramie Park

bestanden haben.

Ich bin von frühester Kindheit auf an das Leben in

der Prärie gewöhnt gewesen. Einem Menschen, welcher

gleich mir aufwuchs, werden Reiten,Fallenstellen, Schießen

und Kämpfen zur zweiten Natur, und wir im Wilden

Westen machen uns aus einem Ritt von 50 engl. Mln.

durch den Urwald oder über das beschneite Gebirge ohne

Begleitung und ohne einen andern Schutz als die eigene

Kühnheit, nicht mehr, als ein durchschnittlicher Londoner

aus dem Uebergang über eine belebte Straße. Es war

ein vollkommener Vormittag vor etlichen und zwanzig

Jahren, als ich mein Pferd bestieg und zum Hufeisenthal

hinausritt; ich war allein und auf Waidwerk erpicht,

zunächst um Bären, aber auch um irgend ein anderes

Wild zu schießen. Ich verlor bald die Station aus dem

Gesicht, und wie mein Pferd so durch das Unterholz hin

sprengte, stieß es häufig Wild auf; Salbeihühner und

Maultier-Kaninchen,Antilopen und Hirsche passierten jeden

Augenblick meine Fährte, als es den Berghang allmählich

hinanstieg, bis das Gelände öder und wilder und die

Vegetation dürftiger wurde. Jetzt wußte ich, daß ich in

einer Gegend war, wo ich möglicherweise Bären fand,

aber ich bekam noch immer keinen solchen zu Gesicht. Auf

diese Weise trabte ich weiter, bis ichhungrigwurde, einen

Vogel schoß, abstieg, mein Pferd absattelte und anpflöckte,

worauf ich mir ein Feuerchen anmachte und meinen Vogel

briet. Ich hielt eine ehrliche Mahlzeit und streckte mich

dann nieder, um ein paar Stündchen zu schlafen. Dann

bestieg ich mein Pferd wieder und ritt weiter, bis ich,

durch die Abwesenheit von Bären enttäuscht, unter freiem

Himmelzu kampieren beschloß,inder Hoffnung,am nächsten

Tage eine bessere Jagd zu machen. Ich ritt daher weiter

bis zum Einbruch der Dämmerung, denn die Tage waren

schon kurz und es ward früh Nacht, und nachdem ich eine

zum Biwak paffende Stelle gefunden hatte, schoß ich ein

paar Salbeihühner zum Abendbrot und Frühstück und

richtete mir mein Nachtlager bestmöglich her. Ich hatte

soeben mein Pferd angepflöckt und war im Begriff, mein

Feuerchen anzumachen, als mich das laute Wiehern eines

Pferdes weiter stromaufwärts erschreckte. Ich war gewal

tig überrascht, denn ich war in einer mächtig wilden

Gegend, viele Meilen vom Lager entfernt und in einem

Gelände, wo ich am allerwenigsten in der ganzen Welt

Menschen zu finden erwartete. Ich eilte sogleich zu meinem

Pferde, um es an der Erwiderung des Rufes zu verhin

dern, denn bei reiferer Erwägung schloß ich, es müßten

einige Indianer in meiner Nähe gelagert sein. Ich war

sehr begierig zu ermitteln, wer der Besitzer des fremden

Pferdes war, und zwar womöglich ohne demselben meine

eigene Anwesenheit zu verraten. Ich nahm daher mein

Gewehr und machte mich zuFuß auf die Suche nach dem

Ort des Feindes. Man denke ich aber meine Ueber

raschung, als ich kaum einige Hundert Schritte bergab

zurückgelegt hatte und mehr als ein Dutzend Pferde vor

mir grasen sah.

Ich war offenbar in der Nähe einer größeren Bande

und entdeckte deren Aufenthalt bald durch einenLichtschein,

welcher von dem dicht dabei befindlichen Ufer ausging.

Ich kroch vorsichtig nach der Stelle hin und fand, daß

der Lichtschein von einer in den Berghang gegrabenen

Höhle ausging. Ich lauschte und vernahmStimmen und

unterschied bald die Sprache, welche mich belehrte, daß die

Bewohner der Höhle, wer sie auch immer sein mochten,

Weiße und keine Indianer waren. Offenbar war es eine

Gesellschaft von Fallenstellern, und so glaubte ich ihre

Bekanntschaft machen zu müffen, schritt kühn zur Thüre

und pochte.

Ich hörte ein Gemurmel wie eine Beratung mit ge

dämpfter Stimme, dann rief eine barsche Stimme laut:

„Wer ist da?“

„Ein Weißer und guter Freund“ erwiderte ich, und

ohne weiteren Verzug ward die Thüre von einem vier

schrötigen Burschen geöffnet, der mich in nicht allzu höf

licher Weise zum Eintritt einlud.

Ich trat in die Höhle und erschaute acht Männer

von dem gefährlichsten und nichtswürdigsten Aussehen,

das mir nochjemals zu Gesichtgekommen war. Zweider

selben erkannte ich sogleich alsBursche, die erst vor wenigen

Monaten wegen Pferdediebstahls aus ihrer Beschäftigung

entlaffen worden waren und sogar im Verdacht standen,

einen Mord begangen zu haben. Die übrigen waren mir

fremd, aber ich sah bald, daß sie alle zu einander paßten.
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Sie waren offenbar eine Bande von Pferdedieben und

Desperados, der Fluch der Gegend und eine Gefahr für

jeden rechtschaffenen Menschen. Ich wurde sogleich einem

argwöhnischen Verhör unterworfen.

„Wohin geht Ihr, junger Mann, und wer ist mit

Euch?“ fragte mich derjenige, welcher der Anführer zu

sein schien.

„Ich bin ganz allein; ich ritt heute früh von der

Station im Hufeisenthal hinweg, um auf einen Bären zu

pirschen. Da ich nun keinen Bären gefunden habe, be

schloß ich unter freiem Himmel zu übernachten und bis

morgen zu warten, und als ich kaumHalt gemacht hatte,

hörte ich eines Eurer Pferde wiehern, und so kam ich zu

Eurem Camp, um zu sehen, ob keine Bekannte von mir

hier seien.“

Diese Antwort wurde offenbar für nicht befriedigend

angesehen, denn der Anführer fragte: „Wo ist Euer

Pferd?“

„Ich ließ es drunten am Creek.“

Die Männer schlugen sogleich vor, das Tier zu holen,

allein ich sah sogleich ein, daß mir dies nicht taugen

würde. Ich war gleichzeitig ganz in ihrer Gewalt und

vermochte nichts gegen acht auszurichten; deshalb war ich

nicht mit der Idee einverstanden, daß sie mein Pferd

holen und mich meines einzigen Rettungsmittels berauben

würden, und so machte ich den Vorschlag, es selbst zu

holen. „Ich will meine Flinte hier lassen und das Pferd

herbringen“, sagte ich. Dies behagte aber den Burschen

nicht. – „Jim und ich wollen mit Euch gehen und das

Pferd suchen, aber Ihr konnt gleichwohl Euer Gewehr

hier laffen“, meinte der Anführer.

„All right“, gab ichzurAntwort, legte meine Doppel

flinte ab und folgte meinen schuftigen Begleitern.

Wir gingen in der Dunkelheit den Creek hinab. Es

war kein Mondschein, und so vermochten wir kaum zu

sehen, wohin wir den Fuß setzten. Endlich erreichten wir

das Pferd, worauf einer der beiden Männer die Koppel

aushakte und sagte: „Ich will den Gaul führen.“–

„Ganz gut! geht nur voran“ versetzte ich.

Ich las die Salbeihühner auf, welche ich geschossen

hatte; wir kehrten um und auf demselben Wege zurück;

die Bursche führten mein Pferd und ich folgte ihnen.

MeinFluchtplan war fehlgeschlagen und meine Aussichten

begannen sich sehr drohend zu gestalten. Da kam mir

plötzlich der Entschluß, mir meine Freiheit zu erkämpfen.

Ich hatte zweiRevolver bei mir, da die Bursche sich seit

her noch nicht die Mühe genommen hatten, mich zu durch

suchen. Es war stichdunkel. Ichließ vorsätzlich eines der

Salbeihühner, welche ich trug, fallen und bat den mir

zunächst gehenden Mann, es aufzuheben. Er bückte sich

und begann tastend am Boden nach demselben zu suchen,

worauf ich rasch meinen Revolver zog und ihm mit dem

Kolben einen solch furchtbaren Schlag auf den Hinterkopf

versetzte, daß er besinnungslos zu Boden stürzte. Dann

drehte ich mich rasch um und sah, daß der Mann vor

mir einen Kameraden hatte fallen hören und sich umge

kehrt, um zu sehen, was es gab, wobei seine Hand nach

dem eigenen Revolver griff. Wir traten einander gleich

zeitig gegenüber und ehe er noch Zeit hatte, zu feuern,

jagte ich ihm eine Kugel durch den Kopf, daß er tot

zusammenstürzte. Dann schwang ich mich auf meinPferd

und ritt in der Dunkelheit so rasch davon, als es der

unebene Boden erlaubte.

Die anderen Schufte in der Höhle hatten jedoch den

Schuß gehört und eine Falle geargwöhnt; sie kamen daher

alle am Creek herunter, folgten dem Hufschlag meines

Pferdes und verfolgten mich. Es war ein Ritt ums

Leben und ich schonte mein Pferd nicht. Der Boden

war rauh und hart und meineVerfolger kamen mir immer

näher. Bald hörte ich sie aufs Geratewohl schießen und

dann ihre Stimmen, als sie mir immer näher rückten.

Das Spiel erschien für mich verloren, und ich hatte nur

noch eine einzige Chance, mit heiler Haut zu entkommen.

Ich sprang von meinem Pferd, gab ihm einen tüchtigen

Schlag, der es in vollem Rennen das Thal entlang

sprengen machte, während ich mich schnell ins Unterholz

schlug, gerade als meine Verfolger in wilder Haft an

mir vorüber ritten in dem Wahne, ich sei noch auf dem

Rücken des Pferdes, welches sie die Schlucht hinunter

sprengen hörten.

Ich verbrachte diese Nacht unter freiem Himmel und

schleppte mich im ersten Morgengrauen fußwund, müde

und erschöpft nach der nächsten, ca. 12 e.Mln. entlegenen

Station, wo ich meine Geschichte erzählte. Wir bildeten

sogleich einen berittenen Trupp und machten uns aufnach

der Höhle, um meine Begleiter von der vergangenen

Nacht zu verhören; allein es war vergeblich. Die Höhle

war so verlassen, als wäre sie noch nie von einem Manne

bewohnt gewesen und die einzige Spur von menschlicher

Thätigkeit, welche hier noch zu finden war, war ein neu

aufgeworfenes Grab.

II. Mein erster erlegter Indianer.

Ich bin mir vollkommen klar darüber, daß es sich

für einen Mann nicht schickt, sich seiner eigenen Kühnheit

zu rühmen,und dies istganzbesondersdann derFall, wenn

jener Mann, ob auch nur zeitweilig, vor einem mit einer

früheren Laufbahn bisher nicht vertrauten Publikum eine

einigermaßen hervortretende Stellung einnimmt; allein

wenn ein Mann seine Erinnerungen rückschauend über

blickt, muß er natürlich auf solche Ereigniffe in jener

Laufbahn verweisen, welche ihm dazu verholfen haben,

jene hervortretende Stellung zu erreichen, und deshalb

komme ich bei dieser Gelegenheit auf den ersten Indianer

zurück, den ich getötet habe. Soviel zugegeben, habe ich

über jede Möglichkeit der Anfechtung nachgewiesen, daß

ich keiner Regung der Eitelkeit folgte, wenn ich mich

meinen Lesern mit einer kurzen Schilderung der Umriffe
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meiner nicht ereignislosen Laufbahn im Wilden Westen

vorstelle, welche sich meines Erachtens auf ihre eigenen

Verdienste hin mit irgend einer seithergeschriebenen Auto

biographie günstig vergleichen laffen wird. Ich möchte

ferner darthun, daß, wenn ich in kurzen Umriffen meine

vergangene Laufbahn schildere, ich gänzlich auf die That

achen vertraue, auf welche ich verweise, und durchaus

keinerlei Ansprüche erhebe – gleichviel ob ich sie besitze

oder nicht – Meister in irgend einem besonderen Style

von Verdienst oder dem Gegenteil zu sein.

Ich bin im Februar 1845 im StaateIowa geboren.

Ich brauche mich nicht in Einzelheiten hinsichtlich meiner

Familie einzulaffen und kann über meine Jugendgeschichte

leicht hinweggehen mit der Aeußerung, daß wenn ich nicht

zu Pferde saß, ich soeben von demselben abgeworfen wor

den war. Ich wurde bald ein ziemlich gewandter Reiter

und wußte mit dem Gewehr ziemlich gut umzugehen. Ich

war zwölfJahre alt, als ich meinen ersten Indianer tötete,

was ziemlich plötzlich und unerwartet geschah. Ich war

eines Abends ungefähr um 10Uhr in der Nähe von Fort

Kearney an den Fluß hinausgegangen. Meine Begleiter

waren mir auf irgend eine Weise weit voran und ich

ganz allein, als ich gegen die den Fluß begrenzende Ufer

böschung hinauf sah und im Mondschein den Kopf und

die Schultern eines lebenden Indianers erblickte, der mich

mit sichtlichem Interesse beobachtete. Nunhatte ich vielerlei

Geschichten von dem Treiben der Rothäute gehört und es

war mir ein absolutesMißtrauen in ihr Wesen eingeprägt

worden; so kam ich denn schnell zu einem Entschluß über

das, was ich thun sollte, zogmeine Flinte an dieSchulter,

zielte aufden Kopf und schoß. Der Knall klang lauter

als gewähnlich in der nächtlichen Stille, denn es war

zehn Uhr vorüber, und ward gefolgt von einem Kriegs

geschrei, wie es nur von einem Indianer ausgestoßen

werden kann, und im nächsten Augenblick kam ein mehr

als sechsFußlanger toter Indianer die Böschungherunter

gerollt und platschte in den Fluß.

Bald darauf trat ich ins geschäftliche Leben ein. Ich

entschied mich für dasLeben auf denPrärien und erlernte

im Geschäft der Herren Ruffel u. Simpson alle Seiten

und Künste des wilden Lebens mit wilden Pferde- und

Rinderheerden und ihrer Hut kennen, Expreßponies reiten

und mich mit dem ganzen Lande vertraut machen. Unter

anderen Dingen erlernte ich bald auf Büffel zu jagen

und zu pirschen, ein Sport, welchem kein anderer gleich

kommt, wenn man ihn versteht. Ich werde all meineLeb

tage nicht die Gesichter von fünf Offizieren vergeffen, die

ich einmal vor vielen Jahren auf der Prärie traf. Sie

waren auf der Suche nach einer Büffelheerde, ich eben

falls. Wirtauschten unsereAnsichten aus; ich teilte ihnen

meine Ideen mit, sie versicherten mich ihrer Teilnahme.

„Sie werden doch wahrhaftig mit diesem bockigen Gaule

nicht Büffel einholen wollen?“ fragten sie.

„Na, ich will es wenigstensversuchen“, erwiderte ich.

„Ei, daswirdIhnen niemalsgelingen,lieberMann“,

meinte der Kapitän; „es gehört ein rasches Pferd dazu,

um Büffel zu überholen.“

„Das stimmt“, versetzte ich.

„Jenun, aber Sie können mit uns kommen, wenn

Sie wollen“,

Ich benutzte die Einladung. Es waren elf Büffel

in dem Rudel und während die Offiziere gerade auf die

selben zu ritten, sprengte ich den vordersten zu und holte

sie mit Leichtigkeit ein. Mein Pferd, über welches mein

Gefährte sich lustig gemacht hatte, war der berühmte

Brigham, der sich gerade so gut auf diesen Sport ver

stand wie ich; er that rasch eine Schuldigkeit bei dem

Geschäft. Ein paar Sprünge brachten uns an die Heerde

heran; ichnahmmein zuverlässiges Doppelgewehr „Lucretia

Borgia“ herauf, zielte auf das vorderste Tier, schoß und

streckte es im Feuer nieder. Brigham, als das ideale

Tier, das er war, brachte mich schnell zu dem zweiten,

nicht zehn Schritte weit entfernten Büffel, setzte dann, als

dieser abgefertigtwar, dem dritten zu und soimmer weiter,

bis ich die sämtlichen elf Stücke niedergeschossen hatte,

worauf meinPferd Halt machte. Ich stieg ab, um meine

Arbeit mit einer gewissen Genugthung zu betrachten. Die

Offiziere ritten bald darauf heran und ich werde niemals

den Ausdruck ihrer Gesichter vergeffen, als sie die umher

liegende Arbeit von fünf Minuten überschauten.

Mein Pferd Brigham war ein ausnahmsweise intelli

gentes Tier. Es fand das höchste Vergnügen am Sport

und gab sich unwandelbar Mühe, um mir Beute machen

zu helfen. Alles was es von mir erwartete, war daß

ich das Schießen auf mich nahm. Das übrige war seine

Sache. Es machte immer Halt, wenn ein Büffel nicht

auf den ersten Schuß fiel, und suchte mir gleichsam eine

zweite Chance zu geben; wenn ich aber dann den Büffel

nicht niederstreckte, so rannte es verdrießlich weiter.

Im Jahre 1867 führte der Bau der Kansas-Pacific

Eisenbahn durch die Büffelregion, und die Eisenbahn

Gesellschaft beschäftigte über 1200Mann an demBau. Die

Indianerwaren sehr störend, und es war nicht immer leicht,

dengenügenden Vorrat von frischem Fleisch für die Mann

schaft zu bekommen. Ungefähr umjenen Zeitpunkt machten

mir die Herren Goddard, die Akkordanten der Erbauung,

ein hübschesAnerbieten für den Fall, daß ich für sie jagen

unternehmen wolle. Sie bedurften zwölf Büffel täglich.

Die Arbeit war eine ziemlich gefährliche wegen der In

dianer, aberdie Bedingungen sehr annehmbar: 500Dollars

monatliches Gehalt. Ich nahm das Anerbieten an und

erlegte während der achtzehnmonatlichen Dauer meines

Vertrages allein mit eigener Hand 4280 Büffel, hatte

viele Scharmützel mitden Indianern und bestandGefahren,

denen ich nur um eines Haares Breite entging. In jener

Periode meinerLaufbahn bestand ich meine berühmte Wett

jagd mit Billy Comstock, dem bekannten Späher, welcher

damals in Fort Wallace war. Die Bedingungen waren
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folgendermaßen festgestellt: wir sollten ein Tagewerk von

acht Stunden von 8UhrMorgens bis 4Uhr Nachmittags

jagen. Die Einsätze waren 500Dollars von jeder Seite,

und derjenige, welcher die meistenBüffel erlegte, sollte als

Sieger erklärt werden. Der Wettstreit fand 20 Meilen

östlich von Sheridan statt, und Tausende von Menschen

kamen von allen Seiten her, um sich den Spaß mit an

zusehen. Wir waren so glücklich, Wild zu finden und

hatten ein hohes Vergnügen. Wir machten jeder drei

Hetzen und ich erlegte 69 Büffel, mein Nebenbuhler be

gnügte sich mit 46. Es war kein schlechtes Tagewerk und

der Tag war insofern ein geschichtlicher für mich, als ich

seither in allen Teilen der zivilisierten Welt als Buffalo

Bill bezeichnet worden bin.

Ich bin nun an jenem Punkt meines Lebens ange

langt, wo Ereigniffe, welche in diesem Falleihren Schatten

nicht vorauswarfen, einen gänzlichen Umschlag in dem

Verlaufe meines äußeren Lebens und meinesBerufs veran

laßten, an einem Punkt, mit welchem sozusagen der erste

Teil meiner Lebensgeschichte abschließt. Ich fühle daher,

daß dies ein paffender Augenblick ist, um meine Schil

derung abzubrechen, um so mehr, als die zahlreichen An

forderungen an meine Zeit, die gesellschaftlichen sowohl

als die unabweisbar geschäftlichen, es mir nicht leicht

machen, mich hinzusetzen und die Feder so energisch zu

handhaben, wie vordem die Kugelbüchse. Bevor ich aber

abbreche, möchte ich gern noch einige Worte über ein

Thema sagen, welches, wie ich zu meinemBedauern finde,

gerade in der umgekehrten Proportion zu derjenigen ver

standen wird, in welcher es erörtert wird. Ich meine

jenes in seiner Art einzige Menschenkind, den heutigen

Cowboy oder Kuhjungen. Um kurz zu sein, will ich, wie

ein Cowboy, den Bullen bei den Hörnern packen und ein

für allemal und auf das nachdrücklichste den Ursatz auf

stellen, daß ein Cowboy kein gemeiner Kerl, sondern in

neun Fällen unter zehn besser als seine Standesgenoffen

und Nachbarn ist, besonders deswegen, weilin neun Fällen

unter zehn seine Nachbarn das Erzeugnis einer verweich

lichten Zivilisation sind. Er besitzt gewisse Eigenschaften,

welche ihn der Menschheit empfehlen: er ist mannhaft,

hochherzig und tapfer. Er ist kein bloses Geschöpf des

Impulses, sondern er benützt die ihm von seinemSchöpfer

verliehenen Gaben mit einer Besonnenheit, welche von

vielen von uns nachgeahmt werden dürfte. Wenn ich

diese wenigen guten Worte für eine Menschenklaffe ein

lege, welche nurverstanden zu werden braucht, um bewun

dert zu werden, so spreche ich aufGrund vonjahrelangen

Studien eine Ueberzeugung aus, welche nichts erschüttern

kann. Ich will nun zunächst einige von den Begeben

heiten schildern, an welchen ich in meiner Eigenschaft als

Anführer der Streifschützen und Späher der Armee der

Vereinigten Staaten teilnahm, in einer Stellung, die ich,

wie ich mich stolz rühmen darf, unter 31 Generalen im

Felde bekleidete.

III.

Wenn ich nur den vierten Teil von all den merk

würdigen Abenteuern, großen Gefahren und den Kämpfen

auf Leben und Tod schildern wollte, welche ich während

meiner Dienstzeit in den Vereinigten Staaten erlebt habe,

so könnte ich Bände damit füllen. Es widerstrebt mir

aber, nur von mir selbst undmeinerKühnheit oder Tapfer

keit zu reden, weil ich so glücklich war, mein Vaterland

von einigen seiner ausgesprochenten Feinde zu befreien.

Ich will daher in dieser Richtung nur von meinem Zwei

kampf mit demIndianerhäuptling „Gelbe Hand“ erzählen,

weil dieser Vorfall in den Vereinigten Staaten zwar all

gemein bekannt, aber meist unrichtig erzählt ist.

Es war am 17. Juli 1876, daß wir, als wir am

War Bonnet Creek lagen, uns von einer zahlreichen

Bande Cheyennes-Indianer umgebenfanden. Sie begehrten

offenbar einen Kampf und dasselbe war auch unser Fall.

Wir beobachteten die Rothäute, und General Merrit und

ich ritten aus, um zu sehen, wie sie thaten, als wir plötz

lich zwei von unseren Streifpartien über die Prärie her

sprengen sahen, von einer Bande Cheyennes dicht verfolgt.

Der General, für den Augenblick verblüfft und zweifelnd,

wandte sich zu mir und fragte mich um Rat. Ich erbot

mich, mit meinen Scouts (Spähern) hinauszureiten, den

Indianern mich entgegenzuwerfen und die Verfolger von

ihrer Hauptmacht abzuschneiden, welche über die Waffer

scheide herüberkam. Der General gab sogleich eine Zu

stimmung und ich sprengte zu meiner Abteilung zurück,

bestieg mein anderes Pferd, wählte mir fünfzehn von

meinen Leuten aus und ritt dem herannahenden Feinde

entgegen.

Wir jagten über die Klippen hin wie ein allmächtiger

Tornado, und gerade aufdie Indianer zu. Rasch wurden

Schüffe gewechselt, ohne aber großenSchaden anzurichten,

und wir waren gerade im Begriff gegen die Hauptmacht

der Rothäute herumzuschwenken, als eine Abteilung sich

plötzlich um- und gegen uns wandte und inmitten eines

hübschen lebhaften Scharmützels einer der Indianer, ein

trefflich berittener und prächtiggekleideter Krieger, aufmich

zu ritt.

„Ich kenne Dich, Pa-he-haska (Büffeltöter)!“ rief er;

„wenn Du den Tapfern bekämpfen willst, so komm her

und kämpfe mit mir!“ So sprach die Gelbe Hand, der

Gefürchtetste von der Cheyenne-Raffe, ein Mann, welcher

mehr Weiße skalpiert hatte als irgend ein Mitglied eines

Stammes. Und ich nahmihn beim Wort, ritt hin, kämpfte

mit ihm, um ihn leblos auf dem Rasen zu laffen.

Ich sprengte fünfzig Schritte gegen ihn hin, als er

uns entgegenritt, wir beide im vollsten Roffesrennen, und

als wir ungefähr noch dreißigSchrittauseinander waren,

fuhr ich plötzlich mit meiner Büchse herauf, feuerte und

sein Pferd, von meiner Kugel getroffen, stürzte tot zu

sammen. Beinahe im selben Augenblick trat jedoch mein

Pferd in ein Loch im Boden, stolperte und fiel mit mir.
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Ich sprang schnell auf die Füße, denn der Sturz hatte mir

nicht viel gethan, und trat zu Fuß der Gelben Hand ent

gegen. Wir schoffen mehrmals aufeinander und zielten

uns in dichten Rauchwolken gegenseitig auf die Brust.

Ich war der glücklichere, denn seine Kugeln fehlten mich,

die meinigen aber trafen ihn; er taumelte und brach ver

endend zusammen; bevor er aber noch tot war, stürzte ich

auf ihn zu und skalpierte ihn mitbereitgehaltenem Meffer

wiffenschaftlich in kaum fünf Sekunden. Die ganze Epi

sode währte nur einige Minuten. GeneralMerrit, welcher

unserem Zweikampf von fern zugesehen hatte, schickte den

Oberst Mason mit einer Kompagnie uns zu Hülfe und

seine Leute umringten und retteten mich gerade in dem

Augenblick, wo ungefähr zweihundert Indianer von allen

Seiten her wütend auf mich einsprengten. Als die Sol

daten herankamen, schwang ich den Kopfbüschel des In

dianers hoch in der Luft und rief aus Leibeskräften:

„Der erste Skalp für denGeneralCuster!“ Und so starb

die Gelbe Hand, der gefürchtetste Häuptling der neueren

Zeit. –

Die Gelbe Hand war aber durchaus nicht der einzige

große Häuptling, welcher seinen Paß nach den glücklichen

Jagdgründen meiner Hand verdankte. In ziemlich ähn

licher Weise erschlug ich den „Großen Bullen“, den Sioux

Häuptling; allein alle diese verschiedenen Leistungen zu

beschreiben, würde den Leser und mich ermüden, und ich

möchte daher lieber einiger anderen Züge in meiner Lauf

bahn gedenken. Eswürde leichter ein, diejenigen Berufs

arten zu verzeichnen, welche ich nicht ausgeübt habe, als

die verschiedenen Beschäftigungen aufzuzählen, mit denen

ich mich lebenslang habe befassen müssen. Auf meine

Jagd-, Reise- und Reit-Abenteuer habe ich schon angespielt,

allein es wird meinen Lesern wahrscheinlich neu sein, daß

ich mich auch schon, und zwar nicht ohne Erfolg, als

Schauspielerversucht habe. Ich habe nämlich in verschie

denen Teilen der Vereinigten Staaten die Hauptrolle in

dem Drama „Buffalo Bill“ mit beträchtlichem Beifall

gespielt. Ich bin als Abgeordneter in die Legislatur von

Nebraska berufen worden, habe mich im Viehhandel ver

sucht und den Großfürsten Alexis als Jäger begleitet,

und ich habe eine eheliche Trauungvollzogen, welch letztere

Leistung nicht ohne eine humoristische Seite ist. Ich war

zu einer richterlichen Stelle im Staate Nebraska gewählt

worden und wurde eines Abends durch den Besuch von

einem der Sergeanten desPostens überrascht, welcher von

mir verlangte, ich soll ihn trauen. Es war kein Geist

licher in der Gegend und ich als der Vertreter der gesetz

lichen Obrigkeit wardaher ermächtigt, das liebende Pärchen

zusammenzuschweißen. Dabei war jedoch ein kitzlicher

Punkt: ich hatte noch niemals eineZiviltrauungvollzogen

noch auch nur einer solchen beigewohnt und die Satzungen

von Nebraska enthielten keinerlei darauf bezügliche Vor

schriften undFormulare. Ichmußte mich daher beidieser

Gelegenheit einzig nur auf meine eigene Findigkeit ver

laffen und war etwas verwirrt und verlegen. Die Stunde

kam aber und mit ihr das verlobte Paar. Ich wandte

michzu demselben und fragte: „Nehmen Sie dieses gegen

wärtige Frauenzimmer als Ihre rechtmäßige Ehegattin

an, um dieselbe lebenslang zu stützen und zu lieben?“

„Ja, das thu' ich“, versetzte der Mann.

„Und Sie, nehmen Sie diesenMann als Ihren recht

mäßigen Ehegatten?“ wandte ich mich an die Braut.

„Ja“, erwiderte sie.

„Dann reichet Euch die Hände und wijet, daß ich

Euch für Mann und Frau erkläre, und wen nur immer

Buffalo Bill zusammengefügt hat, den soll kein Mensch

auseinander reißen!“

Dies war vielleicht nicht ganz genau der Form ent

sprechend aber es genügte. Das Paar war verheiratet

und zufrieden und hat, soviel ich weiß, hernach glücklich

mit einander gelebt.

Eine Bärenjagd im südöstlichen Aralgebirge.

Von Fr. W. Groß.

(Fortsetzung)

Zum Glück lag das Terrain insofern günstig, als es

stark abfiel, so daß uns unsere angeschnallten Fußschlitten

außerordentlich zu statten kamen.

Wie der Blitz auste die kleine Kolonne herab und

als wir unterwegs. Umras begegneten, der den wild

schnaubenden Roffen nacheilte, rief ihm Yuffuff-Bey zu,

wo sich Abdurrahman befände?

„Vielleicht schon gefreffen,wenn ihmAllah nichtgnädig

ist!“ rief außer Atem der Wächter zurück. „Jedenfalls

ist er aber in Gefahr, verspeistzu werden. Wenn es noch

Zeit ist, so eilt – eilt, damit Ihr nicht zu spät kommt.

Der Bär hat uns überfallen und Abdurrahman muß sich

mit ihm schlagen!“

Yusuff-Bey hörte gar nicht mehr auf die letzten

Worte, sondern mit halber Wendung gegen die Schützen

sagte er: „Kill! Kill!“ undpfeilschnell eilte er seinen Leuten

voraus und dem Platze zu.

Unten, an dem letzteren Punkte, erweiterte sich der

selbe etwas in der Mitte, während er sich an den beiden

Aus- oder Eingängen verengte. Es war der Kampfplatz,

auf welchem wir von einem drohenden Brummen begrüßt

wurden. Von Abdurrahman war jedoch nichts zu sehen,

wohl aber sahen wir, wie der in hohem Grade gereizte

Bär in aufrechter Stellung an der rechts gelegenen Fels

wand herumtrampelte undmit weit geöffnetem Rachen zur

Felsenbrüstung hinaufblickte, wogegen ein kleineres Tier

wacker mithalf, den Alten zu unterstützen und die Wut

desselben nachzuahmen.

Für den Augenblick war man um den Wächter in

größterSorgeundda nichtsvondemselbenzusehen, so konnte
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man wohl beinahe für möglich halten, daß sich Umras" - noch Fetzen und Lappen herab. Das Gesicht mit dem

Befürchtungen bereits erfüllt hatten. Andererseits war

aber die Zeit wieder eine so kurze, daßdoch einige Zweifel

berechtigt waren.

Der Häuptling konnte es wenigstens nicht glauben.

„Aber wo sollte Abdurrahman sein?“ wandteJßan

Jul und Bar-Akbar ein.

Auch Mehemmed Selim war derselben Meinung.

„Natürlich!“ versetzte dieser, „wenn er sich nichtimBauche

des Bären befände, müßte mandoch etwasvon ihm sehen?

Man sieht aber nichts; folglich ist er auch nicht mehr vor

handen.“

Gleichwohl konnte sich Yusuff-Bey nicht zu dieser

Auffaffung bequemen, denn obwohl auch er es sich nicht

zu erklären vermochte, wo der Mann geblieben sein konnte,

hätte man nach seinem Erachten im schlimmsten Falle doch

noch eine Spur oder irgendwelche Ueberreste von dem

selben entdecken müffen.

Allein mit allen diesen Meinungen wurde dieses

Rätsel nicht gelöst, und Suleiman erinnerte sich nur noch,

daß er Abdurrahman schreien gehört habe, und da der

selbe nicht in die Erde versunken sein könnte, so würde–

wie er glaube – der gehörte Schrei wohl sein letzter ge

wesen sein, als er dem Bären in den Magen gefahren

wäre.

Bei der naiven Vorstellung der Leute wurde das auch

allgemein angenommen, als in dem Moment, da der Bär

einen Versuch machte, mit seinen Branten einen um

gestürzten Baumstamm zu erreichen, ein Knotenstock wie

ein Donnerkeil auf den Schädel des Tieres herabsauste,

so daß dasselbe keuchend einige Schritte zurücktaumelte

und wütend heulte.

Alle Baschkiren hatten es gesehen, und alle riefen wie

aus einem Munde: „Häuptling! Häuptling!“

Aber auch dieser hatte es ebenso gut gesehen, und

war im höchsten Grade überrascht, denn dieser Keulen

schlag konnte nur von dem Wächter herrühren, der sich

ohne Zweifel auf die Felswand geflüchtet und hinter dem

auf dem Rande liegenden Baumstamm verschanzt hatte.

Abdurrahman lebte mithin noch, das war jetzt ziem

lich sicher! Aber wenn schon die Freude darüber groß

war, so gerieten die Mannschaften doch geradezu in när

rische Ausgelaffenheit, als der Kopf des Wächters über

der Felsenmauer hervorblickte, um wahrscheinlich auszu

spähen, welche Wirkung die erteilten Schläge hervor

gebracht hatten.

Freilich wurde diese Freude etwas verkümmert, denn

obschon man Abdurrahman nur sehr flüchtiggesehen hatte,

konnte man doch bemerken, daß er eine Höllenangst aus

gestanden haben mußte. Seine Verteidigung mochte nur

höchstens eine Viertelstunde gedauert haben, aber dieser

verzweifelte Kampf hatte ihn vollständig entstellt. Die

Pelzmütze war verloren gegangen, der kahlgeschorene Kopf

sah aus wie skalpiert und von seinem Pelz hiengen nur

zerzausten schwarzen Bart sah furchtbar wild aus und die

Arme schienen von Blut zu triefen. In der einen Hand

hielt er noch den Knotenstock und in der anderen das

Meffer, so daß er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein

wilder Mann aussah.

SeineKameraden hatten daher Recht, wenn sie sagten,

er gliche dem lebendigen Teufel.

„Abdurrahman!“ riefen ihm die Schützen zu, „sei

nicht bange, wir bringen Hülfe!“

Da jedoch die Bären von neuem auf ihn eindrangen

und seine erschöpften Kräfte in Anspruch nahmen, so hörte

und sah er nichts. Abermals sausten seine Keulenschläge

auf die unermüdlichen Angreifer herab, allein da die Wut

der letzteren in dem Maße wuchs, wie die Arme desVer

teidigers erlahmten, so war defen vollständige Erschöpf

ung nahe.

„Vorwärts!“ sagte Yuffuff-Bey, der nunBefehl gab,

zum Angriff überzugehen.

Die Schützen erhoben ein „Hao!“ und mit dem Ge

wehr im Arme giengen sie vor, um sich auf etwa dreißig

Schritte dem Bären zu nähern.

In diesem Augenblick versuchte das alte Tier aber

malsdenFelsen zu erklimmen, und obschon Abdurrahman's

Eisenstock niedersauste, war es dem Bären doch gelungen,

den Baumstamm festzuhalten, und wahrscheinlich würde

er die Verschanzung seines Gegners erstiegen haben, wenn

nicht Mehemmed Selim in der Hitze bereits Feuer ge

geben hätte.

Es geschah das in einem Moment der höchsten Ge

fahr, als der Bär einen Schlag nach Abdurrahman aus

führte, der zwar letzteren nur streifte, aber demselbendoch

einen bedeutenden Teil seines Pelzes kostete.

Yusuff-Bey machte wohl dem Schützen wegen seiner

Uebereilung Vorwürfe, weil der Bär etwas gedeckt stand,

allein dennoch war die Verschwendungvon Munition nicht

ganz unnütz gewesen, da das wütende Tier sofort von

seinem bisherigen Gegner abließ und sich seinen neuen An

greifern zuwandte.

„Achtung!“ rief der Häuptling, als der Bär wie

eine tanzende Walze den Schützen entgegenschritt undden

selben mit gewaltigem Brummen ein rotes,von drohenden

Zahnreihen eingefaßtes Gebiß zeigte. Aber auch Bar

Akbar juckten die Finger und auch seine Flinte entlud sich,

bevor noch Yusuff-Bey sein Kommando erteilen konnte.

DasBaschkirenoberhaupt war empört über dieseVor

eiligkeit und schalt den Jäger aus: „Das geht mir doch

zu weit! Ich dachte, ich wäre mit Bärenjägern aus

gezogen und sehe dumme Buben um mich!“

Bar-Akbar schämte sich wie ein geschorener Pudel

und suchte sich damit zu entschuldigen, daß er seines

Schuffes sicher zu sein geglaubt habe. Es war jedoch

leider ein Irrtum gewesen, denn außer einigen Bluts

tropfen, die ebenso gut von denVerwundungen herrühren
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konnten, die von dem Knotenstock Abdurrahman's beige

brachtwaren, zeigte das Tier nicht die geringste Verletzung.

Aber auch der zweite Schuß war doch nicht ganz

verloren, denn wenn derselbe auch nicht eine tötliche Wir

kung gehabt hatte, so brachte er dem bedrängten Wächter

doch ein für allemal Befreiung von einem gefährlichsten

Angreifer. DerMann war geradezu kindisch vor Freude,

und fiel beinahe auf die Kniee, um Allah und dem Pro

pheten für die glückliche Rettung im rechten Augenblick

zu danken, als er seine Befreier bemerkt hatte.

Allein noch immer war er nicht ganz frei, denn

während das alte Tier ihn aufgegeben hatte, war doch

das kleinere wie aufVerabredung zurückgeblieben, um den

Kampf mit Abdurrahman ganz allein fortzusetzen, und es

that das mit einer Energie, die für eine Jugend wirklich

bewundernswürdig war.

„Ist denn niemandda,“ riefder unglückliche Wächter,

„der mich auch von diesemjungen Ungetüm erlösen könnte?“

Yuffuff-Bey, obwohl jetzt mit dem alten Bären be

schäftigt, fand es doch billig, den Mann zu unterstützen

und fragte alle nacheinander, wer wohl diese Aufgabe

übernehme?

Allein alle Jäger schwiegen und da sich kein einziger

dazu meldete, meinte der Häuptling, daß dieser Versuch

sich vorzüglich für einen Neuling eignen dürfte.

Ich wußte wohl was er damit meinte, und da alle

den Gedanken ihres Chefs zu teilen schienen, so willigte

ich ein, diePartie zu übernehmen und gieng sofort daran,

dieselbe auszuführen.

Zu diesem Zweck mußte jedoch die bereits erwähnte

Bergwand umgangen und dieselbe von hinten erstiegen

werden, wozu freilich ein kleiner Umweg nötig wurde.

Noch hatte ich mich aber nicht dreißig Schritte von der

Schützengruppe entfernt, als ein dritter Schuß fiel und

zwar aus der Flinte Jßan-Juls. Wie man aber aus

dem Tadel des Häuptlings hören konnte, war auch dies

mal ein besonderer Erfolg nicht erzielt worden. Ehe man

abdrückte, meinte jener, müßte man auch wissen, wohin

man treffen wolle, dochwerde Suleiman hoffentlich zeigen,

daß er es besser versteht.

Yuffuff-Bey hatte aber diese Hoffnung kaum recht

ausgesprochen, als auch Suleiman sich beeilte, seinen

Schuß abzufeuern und das in ihn gesetzte Vertrauen zu

verdienen. Das Brummen des Bären schwoll zum Ge

brüll an, und einige Juchzer, die von den Schützen aus

gestoßen wurden, verkündigten, daß die letzte Kugel

wenigstens getroffen hatte.

Allein an einen absoluten Erfolg war auch diesmal

nicht zu denken. Vielmehr schien der Bär vollständig

kugelfest und unverletzbar zu sein. Seine Stimme hörte

sich nichts weniger als gebrochen an, wohl aber war

seine Wut in fortwährender Steigerung begriffen und,

wie ich recht gut über die Felsenwand beobachten konnte,

war seine Haltung beim Vordringen eine feste.

Yuffuff-Bey rief jetzt Ben-Haffan und unmittelbar

antwortete auch dieser mit seiner Flinte.

Die Mannschaften wiederholten den Juchzer von vor

hin, aber auch der Bär blieb denselben nicht schuldig,

deffen Geheul fast das Gejauchze der Jäger übertönte.

Nur der Häuptling enthielt sich, in diese Ekstase mit ein

zustimmen, woraus hervorgieng, daß er keineswegszufrie

den war. Ja, er verhehlte sogar nicht, daß er Unrecht

gehabt habe, die Musketen der Leute zu rühmen, und als

Bar-Akbar das Mefferzog und sich vordenBären hinstellte,

rief er beinahe zornig: „Zurück, Dummkopf!“, und zu

Ben-Haffan: „Bei Seite! So – jetzt!“

Dann zielte er einen Augenblick mit der größten

Ruhe, bis das Tier mit den Branten fast den Laufdes

Gewehres erreicht hatte und gab ebenfalls einen Schußab.

Einige Sekunden hüllten Wölkchen von Pulverdampf

den ganzen Oberkörper des Tieres ein, während man den

unteren Teil desselben mit den Füßen aufdem Schnee

herumtrampeln sah. Das Frohlocken der Schützen war

diesmal noch ungestümer, und als der Pulverrauch etwas

zerstoben war, sah es aus, als ob der Bär selbst Feuer

und Rauch ausspeie.

Schon glaubte man, derHäuptling habe in derThat

den Unbezwinglichen überwunden, denn derBär veränderte

plötzlich eine Stimme, das Geheul klang wie eine Weh

klage und die Bewegung desTieres wurde eine unsichere,

als ob es sich dem Sieger zu Füßen legen wollte.

Allein das dauerte nur einige Sekunden, dann war

die Krise überwunden und der Bär, den man schon für

verloren hielt, stand wieder fest auf den Beinen, so daß

man fast abergläubisch wurde.

Da man es nicht für nötig gehalten hatte, die Ge

wehre wieder zu laden, so blieb jetzt nichts übrig, als zu

den Meffern zu greifen, und es mit der Klinge zu ver

suchen, da die Kugel versagt hatte.

Gerade da war es, als ich bei Abdurrahman an

langte, der, bis zum Tode erschöpft, sich kaum noch auf

recht zu erhalten vermochte; denn obwohl das junge Tier

nur halb erwachsen war, hatte man sich seiner Hartnäckig

keit doch kaum erwehren können. Der Mann brachdaher

thatsächlich zusammen und keuchte wie ein Sterbender:

„Diese junge Brut kämpft wie ein Alter. Ich konnte

schon nicht mehr; aber umsomehr nimm ihn sicher, damit

er den Kopf nach unten kehrt.“

Ich hatte das Gewehr bereits über die Felsenwand

gelegt, mich dabei niedergehockt und wartete, bis der Bär

von neuem andringen würde. Er ließ nicht auf sich

warten und wie ein Grenadier rückte derselbe heran, bis

er beinahe die Mündung des Rohres erreicht hatte, wor

auf ich abdrückte und das Tier die ganze Ladung in den

Rachen erhielt.

DerBär balancierte auf den Hinterbeinen und machte

eine höchst verdächtige Rückwärtsbewegung, führte einige

Umkreisungen aus, wankte wie betrunken hin und her
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und konnte nur mit Mühe das Gleichgewicht aufrecht

erhalten.

Abdurrahman war entzückt und versicherte, daß der

Bösewicht sich ein Plätzchen aussähe, wo er sich hinlegen

wolle; allein auch dieser Taumel gieng vorüber und als

das Tier einigemale mit den Füßen gestrauchelt hatte,

rückte dasselbe noch einmal vor.

Wie vorhin legte ich das Gewehr wieder bereit und

ließ ihn herankommen.

zu, aber als derBär nahe genug warund mich angrunzte,

sagte der Baschkir: „So ist es recht, aber jetzt denke ich,

daß Du ihm noch einmal in das Gesicht bläst!“

Da erhob ich mich ein wenig, um mich dem Bären

zu zeigen, der so nahe stand, daß man ihm zur Not

hätte eine Ohrfeige geben können. Grimmig keuchte mich

derselbe an als er mich sah, und was ich beabsichtigtege

schah: So weit als nur möglich sperrte er seine Kiefern

auseinander.

(Schluß folgt.)

Geographische Neuigkeiten.

* Britisch-Columbia. Dieses, das einzige britische

Gebiet ander nordamerikanischen Küste desStillen Ozeans,

ist 1866 gebildet worden durch die Vereinigung vonVan

couver-Island mit dem kontinentalen Teil der Provinz,

und wurde fünf Jahre später der Dominion of Canada

einverleibt. Es scheint bestimmt zu sein, eine wichtige

Stelle in der Geschichte des Stillen Ozeans einzunehmen.

Die neue Canadisch-Pazifische Eisenbahn hat die Entfer

nung zwischen England und China um mehr als tausend

Meilen abgekürzt, und die Kolonie besitzt einen Ueberfluß

an Steinkohlen erster Güte und ausgezeichnete Seehäfen.

Britisch-Columbia besteht 1) aus einer großen Gebiets

strecke auf dem Festland, die annähernd zwischen dem 60.

und 49.0 n. Br. und zwischen dem Stillen Ozean und dem

1200 w. L. liegt; 2) aus den Königin-Charlotte-, der

Vancouver-Insel und einer großen Menge kleinerer Ei

lande. Das Gebiet, ungefähr 700 e. Mln. lang und

500Mln. breit, hat einen annähernd auf350.000 Q-Mln.

geschätzten Flächenraum. In orographischer Beziehung

besteht es aus zwei Bergketten: den Felsengebirgen und

dem Küstengebirge, welche zwischen sich einen Gürtel von

unregelmäßiger Hochebene umfaffen, während ein Land

strich von 31,558 e. Qu.-Mln. fruchtbaren, gutbewaldeten

Ackerbodens mit einer mittleren Meereshöhe von 2000F,

der sogenannte Peace-River-Bezirk, auf der Ostseite der

Felsengebirge liegt. Die Felsengebirge steigen steil aus

den Prärie-Regionen des zentralen Canada auf, und ihre

Verzweigungen, welche meist durch nordwestwärts ver

laufende parallele Thäler geschieden sind, haben innerhalb

der Grenzen von Britisch-Columbia eine allgemeine Breite

Mit Vergnügen sah der Wächter

von 60 Mln. Zwischen dem 51. und 52. Parallel er

strecken sich die Verzweigungen mehr in die Breite und

nehmen gleichzeitig an Höhe ab. Vancouver-Island und

dieKönigin-Charlotte-Inseln sind in Wirklichkeit die höchsten

Gipfel oder Teile einer gewaltigen Bergkette, deren Fuß

unter dem Niveau des Stillen Ozeans liegt. DieKüsten

linie ist äußerst unregelmäßig und zerriffen, tritt in einer

ungeheuren Menge von Creeks und Buchten zurück und

bildet zahlreiche Eilande mit verwickelten Kanälen da

zwischen. Britisch-Columbia genießt hauptsächlich infolge

seiner Lage und der physikalischen Eigentümlichkeiten des

Landes ein gemäßigteresKlima als die Regionen auf der

canadischen Seite derFelsengebirge unter derselben Breite.

Die Enge der Behringstraße hindert die Eisberge und

die Maffen des Treibeises des Polarmeeres am Austritt

in den Stillen Ozean; die Felsengebirge, welche in nord

westlicher Richtung quer über die Provinz hin liegen, be

schützen dieselbe gegen die kalten arktischen Winde; eine

warme Strömung aus dem Stillen Ozean bespült ihre

Küsten, und warme Winde wehen von Südwesten herden

selben Ozean herauf; dies alles, verbunden mit der all

gemeinen nordsüdlichen Richtung der Thäler, mäßigt in

hohemGrade die Strenge eines Klimas. AufVancouver

Island findet sich der bebaubareBoden in einem niedrigen,

von 2 bis zu 10 e. Mln. breiten Gürtel, der sich zwischen

dem Gebirge und dem Meer gegen Süden und Osten

ausdehnt. Der beste Ackerbaubezirk desFestlandes istdas

untere Fraser-Thal, dessen Boden aus sehr fruchtbarem

Alluvium besteht. In den Thälern des Innern und auf

dem wellenförmigen Gelände liefern die Cerealien treff

liche Ergebnisse; die Obstbäume der gemäßigten Zone ge

deihen hier, man findet reiche Weiden und beinahe überall

verschiedene Arten riesiger Fichten. Weiter nordwärts,

jenseit des 51.9 n. Br. und westlich vom Fraser-Fluß,

liegt der niedrige rauhe Bezirk„Neu-Caledonien“, welcher

im allgemeinen einen ziemlich fruchtbaren Boden hat, aber

mit beinahe undurchdringlichen Wäldern bedeckt ist. Der

Peace-River-Bezirk, östlich von den Felsengebirgen, besteht

aus reichem anbaufähigem Boden und wellenförmigen

Prärien und ist im ganzen gut bewaldet. Die Bevölke

rungder Provinzbesteht aus ca.75.000Seelen,wovon etwa

12.000 auf die Hauptstadt Victoria kommen, welche sehr

malerisch an der Südostküste von Vancouver-Island liegt.

Der Hauptort in dem festländischen Teil der Provinz ist

New-Westminster, auf dem rechten Ufer desFraser-Fluffes,

mit 6000 Einwohnern. Der Ausfuhrhandel der Kolonie

beschränkt sich auf das Erzeugnis ihrer Bergwerke, Fische

reien und Wälder und besteht in kostbaren Steinen,Kohlen,

Lachsen, Oel, Bauholz,Pelzwerk, Häuten c. Der Einfuhr

handel umfaßt alle Arten von Manufakturwaren und

Lebensmitteln. Unterden mineralischen SchätzendesLandes

sind zu nennen: Gold (in den westlichen Ausläufern der

Felsengebirge), Steinkohlen (an der Westküste), Eisenerz

(in der Nähe der Küste), Silber (im Fraser-Thal und
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dem Bezirk Kootenay), Kupfer sowie etwas Quecksilber, 1 Behauptung, daß der Pic an der Grenze beider Paffate von einem

Antimon, Platin und Wismuth. (Bulletin de la Société

Royale Belge de Géographie, 1887.)

Kleinere Mitteilungen.

Nekrolog.

Am 19. August starb in Woods Holl, Maff, unser geehrter

Mitarbeiter, Herr Spencer Fullerton Baird, LL. D.,

Sekretär der Smithsonian-Institution und Direktor des National

museums der Vereinigten Staaten, ein Mann, welcher sich um

die Förderungder Naturwissenschaften und derLänder- und Völker

kunde hoch verdientgemachtund durch seine eigenen Forschungen in

den Annalen der Wissenschaft verewigt hat.

Gesellschaften, Vereine, Museen c.

* Die Bayerische Geographische Gesellschaft in

München hielt ihre erste allgemeine Versammlung in diesem

Jahre am 27.Oktober inAnwesenheit Sr. k. Hoh.Prinz Leopold.

Sie wurde vom I. Vorsitzenden, Professor Dr. v. Zittel, mit

einem Nachruf an die verstorbenen Mitglieder Prof. Dr. Moritz

Wagner (seit 1885 Ehrenmitglied der Gesellschaft) und Geheimrat

Professor Dr. v. Brinz eröffnet. Hierauf ergriff Herr Privat

dozent Dr. August Rothpletz das Wort zu seinem Vortrag über

die Insel Teneriffa, auf welcher derselbe den vergangenen Winter

zugebracht hatte. Nach einleitenden Bemerkungen über die Literatur,

welche zwar sehr umfangreich ist, aber nur wenig gründliche und

zuverlässige Darstellungen enthält, und über die Karten der Insel,

von welchendiejenige der englischen Admiralität nur von der Küste

ein genaues Bild gibt, während eine systematische Vermessung

des Innern durch die spanische Regierung weder ausgeführt noch

anderen gestattet wurde, schilderte Redner den allgemeinen Eindruck,

welchen man bei der Annäherung an die Jusel empfängt. Die

Landung erfolgt stets in Santa Cruz, der einzigen Hafenstadt der

Insel. Das Klima von Teneriffa ist wegen seines heilsamen

Einflusses auf die Gesundheit weit berühmt; doch treffen diese

günstigen klimatischen Verhältniffe nicht auf die ganze Insel in

gleichem Grade zu, sondern finden sich nur auf der Nordküste bis

zu etwa 350 m. über dem Meere. Exakte meteorologische Beob

achtungen besitzen wir nur von Orotava, dem Hauptkurort der

Insel. AufGrund derselben veranschaulichte der Vortragende den

jährlichen Gang der Temperatur im Vergleich mit einigen anderen

bekannten Städten durch selbst entworfene Kurven. Abgesehen

von der geringen Differenz zwischen Sommer- und Winter

temperatur, welche sich hieraus ergibt, gereicht es dem Klima zu

besonderem Vorteil, daß niemals schroffe Uebergänge stattfinden

und daß die Temperaturschwankungen innerhalb eines Tages nur

sehr unbedeutend sind. Dieser Charakter desKlima"s ist in erster

Linie durch die ozeanische Lage, dann aber durch die lokale Ver

teilung der Winde und Wolken bedingt; dagegen ist die Ein

wirkung des Golfstromes hierauf entschieden überschätzt worden.

Die Insel wird von dem in der Richtung von Spanien her

kommenden Nordostpaffat bestrichen, während der Gipfel des Pic

vermöge seiner Höhe stets in die Region des Südwest- oder

Antipaffats hineinreicht, so daß man bei einer Besteigung des

Pic das interessante Phänomen des unmittelbaren Uebergangs

aus der Region der nordöstlichen in diejenige der südwestlichen

Luftströmung beobachten kann. Der wärmere Antipaffat weht im

Winter häufig von der Höhe des Pic herab der Nordküste zu

und trägt dadurch wesentlich zur Milderung des Winterklima's

daselbst bei. Der Regelmäßigkeit dieser Winde verdankt das

Klima von Teneriffa seine Beständigkeit. Die öfter aufgestellte

Wolkenkranz umgeben und deshalb ein Gipfel von unten fast nie

sichtbar sei, hat nurfür die Dauer desSommers ihre Richtigkeit;

in der That blickt man alsdann von der sonnenklaren Höhe des

Pic auf diese Wolkenschicht wie auf eine weiße Gletschermaffe

hinab, welche den Bewohnern der Insel die Sonne vollständig

verhüllt. Redner erläutert hierauf den geologischen Bau der

Insel, welcher durchaus vulkanischer Natur ist, und unterscheidet

in demselben drei Zeitalter. Die jüngste Bildung ist der Pic

selbst, dessen Krater sich in solfatarenartigem Zustande befindet;

Lava-Ausbrüche aus demselben sind in historischer Zeit nicht be

kannt, dagegen haben solche bis in neuerer Zeit an der Basis

des Pic stattgefunden. Die Besteigung wird von Orotava aus

zu Pferd unternommen; man erreicht nach etwa 8 Stunden eine

Holzhütte, welche ein notdürftiges Nachtquartier bietet, und hat

dann noch 11/2 bis 2 Stunden ziemlich mühsam bis zum Krater

zu steigen. Die berühmte Aussicht ist schwer in Worten anschau

lich zu machen, da es in der Erfahrung von unseren heimischen

Bergen an den nötigen Vergleichen fehlt; als die wesentlichsten

Momente sind hervorzuheben der eigenartige Anblick des Meeres,

das sich gegen den Horizont zu mauerartig emporzutürmen scheint,

der wilde, öde Ringwall der Cañadas, welcher, ähnlich wie die

sogenannte Somma den Vesuv, nur in weit großartigeren Ver

hältniffen, den Pic umgibt, und in schroffem Gegensatze hiezu das

anmutige Bild der Insel selbst. In eingehender Weise besprach

der Vortragende hierauf die Vegetation, unter deren charakteristi

schen Formen wir hier nur die Laurusarten, die kanarische Fichte,

den Drachenbaum und die Euphorbien hervorheben. Der merk

würdige Charakter der Flora (ein Drittel der im ganzen nicht

sehr zahlreichen Arten sind eingewandert) hat die Vermutung eines

ehemaligen kontinentalen Zusammenhanges der Canarischen Inseln

mit Afrika veranlaßt – eine Vermutung, welche durch die Tiefe

des dazwischen liegenden Meeres nicht widerlegt wird. Nachdem

festgestellt ist, daß aufden Canarischen Inseln eine längst erloschene

tertiäre Flora erhalten ist, darf mit großer Wahrscheinlichkeit an

genommen werden, daß die paläozoischen Teile von Südamerika

(Brasilien) und Nordafrika in vortertiärer Zeit einem einzigen

großen Festlande angehörten, von welchem uns in denInseln des

Atlantischen Ozeans noch Trümmer erhalten sind. Den Schluß

des inhaltreichen Vortrags bildete eine Mitteilung über die Ur

bevölkerung der Canarischen Inseln, die Guanchen, von deren

alten Königsgeschlechtern heute noch Nachkommen erhalten find;

sie gehörten dem hamitischen Völkerkreise an und waren somit den

alten Aegyptern, sowie den heutigen Berbern, stammverwandt.

Bekannt ist die eigenartige, verhältnismäßig hohe Kultur, welche

fie entwickelten, sowie die grausame Unterdrückung, welche sie von

den spanischen Eroberern, einer größtenteils aus Abenteurern und

verkommenen Existenzen zusammengesetzten Gesellschaft, erfuhren.

Durch Vermischung mit den Spaniern hat sich die Raffe bis

heute fortgepflanzt, und man unterscheidet genau denAbkömmling

der Guanchen von dem reinen Spanier. Der Zustand der heuti

gen Bevölkerung ist, was Charakter, Intelligenz undSchulbildung

anbelangt, ein wenig erfreulicher. Um so wohlthuender wird

andererseits der Kulturmensch, welcher sich aus dem Weltgetriebe

auf dieses Eiland flüchtet, von dessen Ruhe, Abgeschiedenheit und

landschaftlicher Schönheit berührt. („Allg. Ztg“)

* Ein internationales Schriftsteller-Lexikon.

Herr Angelo de Gubernatis in Florenz wird im kommenden

Jahr eine neue, vervollständigte und gänzlich umgearbeitete Auf

lage eines Dizionario Internationale degli Scrittori viventi

erscheinen laffen, dessen Auflage schon seit mehreren Jahren ver

griffen ist. Alle bekannteren und berühmteren Schriftsteller werden

in diesem Lexikon ihre Stelle finden und werden speziell ersucht,
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die biographischen und bibliographischen Notizen über sich und

andere zeitgenössische Schriftsteller an den Herausgeber in Florenz

einzusenden. Herr v. Gubernatis ist ganz besonders zu diesem

internationalen litterarischen Werke bestimmt und dafür besonders

befähigt und läßt eine sorgfältige uud gediegene Arbeit erwarten.

–W.

Die Höhenbestimmungen der russischen Seen.

Von Professor Hammer.

Sehr interessante Ergebnisse haben die genauen Höhen

bestimmungen geliefert, welche General v. Tillo in den letzten

Jahren im Gebiet der großen russischen Seen ausgeführt hat.

Das Präzisions-Nivellement geht vom Finnischen Meerbusen bei

Kronstadt aus, berührt die Ufer der Seen und führt zumWeißen

Meer. Die Mittelwafferstände der beiden genannten Meeresteile

zeigten eine so kleine Niveau-Differenz, daß die letztere unge

zwungen aus der noch ungenügenden Kenntnis des Mittelstandes

des Weißen Meeres sich erklärt. Eigentümlich aber berührt der

Umstand, daß von dem in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt

gelegenen größten Süßwasserbecken Rußlands, dem Ladoga-See,

die Meereshöhe des Mittelwafferspiegels nicht einmal genähert

bekannt war. v. Struve hat in einem Vortrag auf der im

vorigen Jahr stattgehabten Berliner Konferenz der internationalen

Erdmessung, in welchem er die russischen geodätischen und geo

graphischen Arbeiten eingehend besprach, darauf hingewiesen, daß

man bis jetzt allgemein die Meereshöhe des Mittelwafferspiegels

im Ladoga zu 18 m. angenommen habe; thatsächlich beträgt nun

diese Höhe nur 5 m.1 (Auf der Petermann'schen 6-Blatt-Karte

von Osteuropa findet sich die Zahl 46 Pariser Fuß=15 m.

Reclus gibt dem obigenentsprechend 18m. an, Tillo selbst mußte

für eine Höhenkarte von Rußland (1884) noch 17m. annehmen).

Wie diese irrtümliche Annahme, die noch aus dem vorigen Jahr

hundert stammen dürfte, entstand, ist noch nicht aufgeklärt. „Welche

Bedeutung andererseits die verbesserte Bestimmung für die Oro

graphie des Reiches hat, wird einleuchten, wenn man bedenkt,

daß für große Ländergebiete im nördlichen Rußland der Spiegel

des mächtigen Ladoga-Sees zum Ausgangspunkte aller Höhen

angaben gedient hat. Das Erkennen jenes Fehlers ist zugleich

von sehr hoher Bedeutung für unsere Hauptstadt St. Petersburg.

Ihr Bestehen mußte als gefährdet erscheinen, so lange die Mög

lichkeit nicht in Abrede gestelltwerden konnte, daß sie durchSturm

fluten im Finnischen Meerbusen bis zurirrtümlich angenommenen

HöhejenesSeesüberschwemmtwerden könnte. Jetzt ist diese Gefahr

als nicht bestehend anzusehen. Erheben sich die Fluten über die

Höhe von 5 m, so finden die Waffer sogleich einen Abfluß in

das weite Bafin des Ladoga, und jene Höhe wurde bei den be

kannten Sturmfluten vom 1./19. November 1824 nahezu erreicht,

ohne daß dadurch die Stadt wesentlich gelitten hätte.“ Die acht

jährigen Pegelbeobachtungen an den Stationen Schlüffelburg,

Neu-Ladoga Sjaskija, Rjadki, Sagubskoi haben ferner die That

sache außer Zweifelgestellt, daß die Mittelwafferfläche desLadoga

Sees ein kleines Gefälle in der Richtung West Ost besitzt. Die

Mittelwafferstände der einzelnenJahre zeigen bedeutende Schwan

kungen, bis zu 18 m. Bei mittlerem Wafferstand des Ladoga

beträgt das Gefälle der Newa zwischen Schlüsselburg und der

Insel Gutujew, wenn es auf die ganze Strecke gleichmäßig ver

teilt gedacht wird, 00 0,13“. Die Meereshöhen für die Mittel

waffer der übrigen großen Seen sind mit Beifügung der ent

1. Mit der neuen Zahl stimmen auch befriedigend die baro

metrich aus Beobachtungen der Jahre 1877–1884 abgeleiteten

Zahlen.

sprechenden Petermann'schen Zahlen in Klammern die soll enden:

Peipus-See 305 m. (29), IlmenSee 18 m. 29 Orga-See

35 m. (72). “ - - -
- T. - - ".

Berichtigungen. . . . .“ - -

Durch Entfernung des Verfaffers vom Druckorte haben sich

in dem Anfatz: „Die Geographie auf dem Niederländischen

Kongreß für Naturforscher und Aerzte“ mehrere unangenehme

Druckfehler eingeschlichen, welche wir zu verbeffern bitten:

Seite 862 Spalte 1 Z. 31 v. o. lies Grum Grjimailo

anstatt Schroem Grzjimailow; Seite 862 Spalte 1 Z. 38 v. o.

lies Nordostgreuze anstatt Nordwestgrenze; Seite 863 Spalte 1

Z. 14 v. u. und Spalte 2 Z. 20 v. u. lies Beekmann anstatt

Beckmann; Seite 864 Spalte 1 Z.14 und 17 v. o. lies Sneek

anstatt Snuk; Seite 865 Spalte 1 Z. 30 v. o. lies Alaru

anstatt Aasu; Seite 865 Spalte 2 Z. 19 v. o. lies Geognosti

anstatt Geographi-.

Neuer Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung

in Stuttgart.

So eben erschien:

Geschichte und System

dermittelalterlichen Weltanschauung.
Von

Dr. Heinrich von Sicßen,

Staatsarchivar in Aurich.

Groß-Oktav. XVI. und 822 Seiten.

M. 12.–.

Die Eigentümlichkeit der vorbezeichneten Schrift liegt weniger

in der materiellen Bereicherung des geschichtlichen Wissens, als

vielmehr in der geistigen Vertiefung des geschichtlichen Verständ

niffes. Das Buch begreift die europäische Geschichte vom Altertum

bis zur Gegenwart als einen fest in sichzusammenhängenden, ein

heitlichen Entwicklungsprozeß. Es enthält demnach mehr eine

geschichtsphilosophische als eine empirisch-kritische Darstellung. Doch

verliert sich die Darstellung keineswegs in bloße Abstraktionen,

vielmehr beruht sie in allen Teilen auf einen sehr reichhaltigen,

empirischen Materiale. Schon insofern kann die Schrift als eine

neue und eigenartige Erscheinung auf dem Gebiete der geschicht

lichen Literatur gelten.

Der Mittelpunkt der Arbeit ist, wie dies der Titel besagt,

das Mittelalter, d. h. die religiöse Weltanschauungdesselben. Das

Erwachsen der letzteren aus dem Entwicklungsprozesse der alten

Geschichte, ihre schöpferische Bedeutung für die verschiedenen Ge

biete der mittelalterlichen Kultur, sowie ihre Auflösung mit dem

Beginn der neueren Zeit, bilden das eigentliche Thema desBuches.

Die Darstellung dieses Prozesses gewinnt dadurch an Originalität

und wissenschaftlicher Bedeutung, daß der Verfasser jene zwei

Strömungen in dem geistigenLeben des Mittelalters,die hierarchische

und die asketische, welche bisher als zwei sich gegenseitig aus

schließende Gegensätze angesehen wurden, auf einen einheitlichen

Ursprung zurückgeführt hat. Da aber das geistige Leben des

Mittelalters sich niemals mit seiner religiösen Lehre vollständig

deckte, sondern der letzteren vielmehr auf allen Punkten einen oft

mals heftigen Widerspruch entgegensetzte, so hat der Verfasser auch

überall diesen Konflikt der weltlichen Intereffen mit der religiösen

Idee in die Darstellung hineingezogen.

Die Geschichte des Mittelalters hat bisher noch keine so zu

sammengedrängte und doch so tiefgreifende, sowie auf einem solchen

Reichtum des geschichtlichen Materials begründete Darstellung er

halten, wie in der vorliegenden Schrift. Bei dem sich immer

mehr geltend machenden Uebergewicht der historischen Spezial

forschung innerhalb der geschichtlichen Literatur dürfte aber eine

Darstellung, welche die Ergebnisse der Spezialforschungnun wieder

in ihrem großen Zusammenhange zu erfassen ncht, einem allge

meinenunddringendenwissenschaftlichen Bedürfniffeentgegenkommen.

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.



- -

s

",

-, :

Wochenschriftfür Länder- und Völkerkunde,

unter Mitwirkung bewährter Fachmänner herausgegeben von der

J. G. Cotta'schen Buchhandlungin Stuttgart und BMünchen.

Sechzigster Jahrgang.

Stuttgart, 28. November 1887.

Jährlich 52 Nummern à 20 Seiten in Quart. Preispro Quartal M.7. – Zu beziehen durch alle BuchhandlungendesIn- und Auslandes und die Postämter.–

Manuscripte und Recensions-Exemplare von Werken der einschlägigen Literatur sind direkt an Herrn Dr. Karl Müller in Stuttgart,Kurzestraße Nr. 6/II,zu senden.–

Insertionspreis 20 Pf. für die gespaltene Zeile in Petit.

Inhalt: 1. Gesundheitszustand und Körperpflege bei den Eingeborenen des Malayischen Archipels. Von A. Oppel. S. 941

–2. Die Insel" Nias. S. 945. – 3. Spaziergänge in Zentralafrika. (Schluß) S. 948. –4. EineVon C. B. Herrmann.

Bärenjagd im südöstlichen Uralgebirge. Von Fr.W.Groß. (Schluß) S. 951. – 5. Die „Erdgeschichte“ von Professor Dr.Melchior

Neumayr.

7. Geographische Neuigkeiten. S. 958.– Literatur. S. 959.

Gesundheitszustand und Körperpflege bei den Ein

geborenen des Malayischen Archipels.

Von A. Oppel.

Die Erörterung der Frage nach dem Gesundheits

zustand der Völker und nach den zu dessen Aufrechterhal

tung angewandten Mitteln ist nur scheinbar eine rein

medizinische Angelegenheit. In der That gewährt sie,

zumal wenn es sich um außereuropäische Völker handelt,

auch für Nichtmediziner ein doppeltes Interesse, ein

theoretisches und ein praktisches. Theoretisch kann die

Erforschung solcher Verhältniffe deshalb genannt werden,

weil sie entschieden zur allgemeinen Kenntnis der Völker

beiträgt, und somitder wissenschaftlichen Völkerkunde einen

beachtenswerten Dienst leistet. Denn vondem Gesundheits

zustande hängt beispielsweise nicht nur die gesamte äußere

Erscheinung, der „Typus“, der Menschen ab, sondern von

ihm ist in gewisser Beziehung auch die körperliche Lei

stungsfähigkeit bedingt. Diese aber kann ihrerseits auf

die Erwerbsverhältniffe und demnach auf den materiellen

Wohlstand einen bestimmenden Einflußausüben. Der prak

tische Nutzen solcher Betrachtungen steht, mittelbar wenig

stens, mit den in neuerer Zeit so häufig behandelten Fragen

der Akklimatisation und Kolonisation in Beziehung. Denn

wenn es richtig ist, daß diese Vorgänge, zumal wenn es

sich um tropische Gebiete handelt, sich nicht ohne weiteres

vollziehen, sondern wie jede größere Unternehmung plan

mäßiger Vorarbeiten bedürfen, so gehörtdazunebenderEx

forschungderNaturverhältniffe auch dasStudium der ein

geborenen Bevölkerung in hygienischer Hinsicht.

Für den letztgenannten Zweck hat die Beschäftigung

mit den Eingeborenen desMalayischen Archipels

Ausland 1887, Nr. 48.

S. 954. – 6. Die deutsch-französische Sprachgrenze in Lothringen. Von Dr. med. H. Obst, Leipzig. S. 956. –

deshalb ihre besonderen Vorzüge, weil diese ein Gebiet be

wohnen, welches die Charakterzüge des Tropen

klima's, als hohe Wärme und großeFeuchtigkeit, in aus

gesprochenter Weise besitzt, zugleich aber auch einen ent

sprechenden Wechselzwischen Tiefland und Gebirge aufweist.

Zudem ist die in Frage kommende Bevölkerung einerseits

von einheitlicher Abstammung, denn sie gehört, abgesehen

von einigen, wenig zahlreichen negroiden Stämmen, gänz

lichzudermalayischen Raffe, andererseitsaber repräsentiert

sie auch verschiedene Kulturstufen, indem einzelne Teile

als Naturvölker betrachtet werden, andere dagegen, wie

die Javanen und die Milano, das Gepräge von Kultur

raffen tragen. Schließlich nimmt überhaupt die malayi

sche Raffe als solche eine besondere Stellung unter den

sämtlichen Hauptraffen der Erde ein, weil sie die einzige

ist, deren Wohnraum sich ausschließlich auf die Tropen

beschränkt. In dieser Richtung würden zwar noch die

Neger in Betracht kommen, aber doch erst in zweiterLinie,

einmal, weil sie auch einige außertropische Teile Süd

afrikas und Nordamerika"s innehaben, sodann weil die

Kenntnis von ihren Gesundheitszuständen noch sehr viele

und große Lücken enthält. Nun sind zwar auch die ein

schlägigen Verhältniffe der Malayen keineswegs zur vollen

Genüge untersucht und dargestellt, aber infolge der mehr

hundertjährigen Beziehungen, welche die Holländer und

Spanier zu ihren südostasiatischen Besitzungen gehabt

haben, ist das Beobachtungsmaterial immerhin reichlich,

gleichmäßig und zuverlässig genug, um ein Bild von den

gesundheitlichen Zuständen der Eingeborenen, wenn auch

nur in großen Zügen, zu entwerfen. Dasselbe hatjedoch

zunächst nur für diejenigen Gebiete desArchipels Geltung,

welche die längsten und innigsten Berührungen mit den

142
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Europäern gehabt haben; das sind vor allem Java und

Luçon, denn hauptsächlich hier sind seit längerer Zeit

europäische Aerzte ansässig gewesen, welche ja in erster

Linie befähigt sind, sich das nötige Beobachtungsmaterial

zu beschaffen. Wenn irgend möglich, sind daher auch die

im folgenden angegebenen Thatsachen ärztlichen Mittei

lungen entnommen.

In erster Linie ist es nun von Wichtigkeit, zu wissen,

ob ein Volk oder eine Raffe im Laufe der Zeit an Zahl

wächst oder abnimmt; denn nur dann kann von einem

gedeihlichen Gesundheitszustande die Rede sein, wenn das

erstere der Fall ist.

DerNachweisaber, obeinVolkindiesemSinnegedeiht

oder nicht, kann nur durch die Statistik erbracht werden,

vorausgesetzt, daß dieselbe in der Technik den modernen

Ansprüchen entspricht und sich über einigermaßen größere

Zeiträume zurückerstreckt.

Was den Malayischen Archipel anbetrifft, so können

nun allerdings die zur Verfügung stehendenZahlen weder

an Zeitumfang, noch an Zuverlässigkeit mit den für die

meisten europäischen Staaten vorhandenen statistischen An

gaben auf gleiche Stufe gestellt werden. Am wenigsten

darf dies bezüglich der spanischen und portugiesischen Be

fitzungen geschehen. Besser steht es mit der Statistik des

Niederländischen Ostindiens. Da dieses im Jahre 1870

von 23,137.829, im Jahre 1885 aber von 28757,102

Personen bewohnt wurde, so erfolgte im jährlichen Durch

schnitte eine Zunahme von 374,618Köpfen oder 1,6Proz.

Letzterer Prozentsatz ist so hoch, wie er während der letz

ten drei bis vier Jahrzehnte in keinem einzigen Lande

Europas erreicht worden ist; nur einzelne Gebiete der

selben laffen sichzum Vergleiche heranziehen, weil bei den

ganzen Ländern stets der Auswanderungsbetrag in Ab

rechnung kommt. Uebrigens ist nunzwar beidem Nieder

ländischen Ostindien der Vermehrungsprozentsatz nichtaus

schließlich dem Ueberschuß der Geburten über die Todes

fälle zuzuschreiben, sondern es haben dazu auch die Ein

wanderungen aus anderen Gegenden, hauptsächlich aus

China, mit beigetragen; sodannmögen vielleicht die Zahlen,

besonders diejenigefür das Jahr 1870, nicht ganz richtig

sein. Immerhin unterliegt es keinem Zweifel, daß die

Bevölkerung der niederländischen Besitzungen in einem

Grade zunimmt, der dem Prozentsatz der schneller an

wachsenden Völker Europa"s entspricht. (Vergl. darüber

den Aufsatz: „Die progressive Zunahme der Bevölkerung

Europa's“ in„Petermann'sMitteilungen,Jahrgang 1886.

S. 137.)

Was die Philippinen anbelangt, so läßt sich aus

dem oben angedeuteten Grunde eine Berechnung der Be

völkerungsbewegung nicht anstellen. Da aber der spanische

Anteil im Jahre 1857 nach offiziellen Angaben 4,3 Mill.

Köpfe, neuerdings aber 556 Mill. zählte, so wird man

annehmen dürfen, daß auch hier eine Zunahme stattfand.

Doch scheint dieselbe nicht so beträchtlich zu sein wie im

Niederländischen Indien. Denn nach J. Montano sind

die Familien der Eingeborenen nicht sonderlich zahlreich.

Wie dieser Arzt berichtet, werden die Frauen infolge

mangelhafter Pflege während des Wochenbettes bald un

fruchtbar, die Sterblichkeit unter den Kindern zarten Al

ters aber ist infolge der ungeeigneten Ernährungsweise, die

man anwendet, recht groß.

Wenden wir uns nun zu dem Gesundheitszustande

der Eingeborenen, undzwar zunächst der Philippinen

Bewohner, so hat man bei diesen zwischen den Ver

tretern der malayischen Raffe (Tagalen, Bisayas u. a.)

und den Negritos zu unterscheiden. Die ersteren haben

nach J.Montano einen großen Vorzug vordenEuropäern.

Dieser besteht in dem bedeutend geringeren Grade von

Schweißabsonderung, welcher sie vor den meisten katarrhali

schen Affektionen und besonders vor der schnell um sich

greifenden Blutarmut bewahrt, welche die große Klippe

für den dauernden Aufenthalt der Europäer bildet. Der

genannte Vorzug ist aber vielleicht der einzige, den die

Einheimischen in gesundheitlicher Beziehung vor den Euro

päern voraus haben. Denn gegenüber der häufigsten

Krankheit der Philippinen, dem Sumpffieber, sind die

Eingeborenen mindestens ebenso empfindlich wie die Ein

gewanderten männlichen Geschlechts, ja die Anfälle sind

bei den ersteren heftiger, die Genesung erfolgt langsamer,

die Rückfälle aber ereignen sich häufiger und schneller.

Man begegnet nicht selten älteren Personen beiderlei Ge

schlechts, welche seit ihrer Kindheit jedes Jahr intermit

tierende Fieberanfälle zu erleiden haben. Dabei wird be

obachtet, daß, während die Körpertemperatur auf 40 bis

410 C. steigt, die Zahl der Pulsschläge nur 80–90 be

trägt. Außer dem Sumpffieber, dem viele Eingeborene

zum Opfer fallen, kommt die Lungenschwindsucht häufig

und in rasch fortschreitender Weise vor. Auch Dysenterie

und Rheumatismen gehören nicht zu den Seltenheiten.

Hautkrankheiten beobachtet man dagegen nicht häufig. Zu

den Ausnahmen aber rechnet man die durch Parasiten

hervorgerufenen Erkrankungen, dank der Sorgfalt, mit

der beide Geschlechter das Haar pflegen und dank den

täglich mindestens einmal genommenen Bädern. Syphilis

wird außerhalb der größeren Ortschaften und der See

häfen wenig gefunden; übrigens leiden die Eingeborenen

weniger schwer darunter als die Europäer.

Die den Spaniern nicht unterworfenen Völkerschaften

zeigen in gesundheitlicherBeziehung ein verschiedenesVer

halten. Diejenigen z.B., welche dasInnere von Minda

nao bewohnen, sind meist kräftig und gut gebaut, weder

lymphatisch, noch zu Blutarmut geneigt. Die Negritosder

Sierra Marivelès aufLucon sind zwar klein und schlank,

haben aber eine gute Konstitution. Auch die Bewohner

des Samat-Gebirges sind weder schwächlich noch kränklich.

1 Dr. J. Montano, Rapport sur une mission aux illes

Philippines et en Malaisie (1879–1881). Paris, 1885.
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Wenn trotzdem die natürliche Vermehrung eine sehr ge

ringe ist, so hatdas einen Grund hauptsächlich in gewissen

Bräuchen. Unmittelbar nach erfolgter Niederkunft stürzt sich

bei den Negritos z.B.die Mutter mit dem Kinde in einen

benachbartenBach, um sich zu baden. Nachdem Verlaffen

des Bades verbrennt sie die Placenta und verschluckt die

Asche derselben mit etwas Wasser, wobei sie von dem

Glauben beseelt ist, ihrem Kinde dadurch eine gute Ge

sundheit verschaffen zu können. Es ist begreiflich, daß

durch solche Behandlungsweise die Gesundheit der Neu

geborenen schwer geschädigt wird.

Wenden wir uns nun zu den Eingeborenen des

Niederländischen Indien, so sind diese im allge

meinen von kräftiger Konstitution. Aus dem Umstande,

daß der wenig Nährwert enthaltende Reis ihr Haupt

nahrungsmittel ist, darf man nach Dr. van der Burg

nicht schließen, daß der Eingeborene wenigMuskelkraft und

Arbeitsvermögen besitze; im Gegenteil verrichtet er, wenn

es sein muß, auch mit Ausdauer, schwere Arbeit. Er

legt erstaunliche Entfernungen zu Fuß zurück, auch mit

schweren Lasten beladen; er ist ferner ein guter Reiter,

sowie ein mutiger Jäger und kühner Seefahrer. Der

Arbeitszwang tritt aber nur zu Zeiten an ihn heran,z.B.

während der Felderbestellung und Ernte oder wenn Frohn

dienst zu leisten ist. Im allgemeinen arbeiten die Ein

geborenen in unregelmäßiger Weise und thun überhaupt

nicht mehr, als was zur Beschaffung ihrer einfachen Be

dürfniffe nötig ist. Dieser Ungleichmäßigkeit der Arbeitund

Anstrengung entspricht auchdie Unregelmäßigkeit der ganzen

Lebensweise; man schläft, wann und wo es paßt; häufig

macht man die Nacht zum Tage; bei hellerem Mondschein

oder bei Festen sitzen die Leute zuweilen bis zum nächsten

Morgen zusammen.

Wenn eine solche Lebensweise an und für sich nicht

gesund sein kann, so thun die Leute, sei es bewußt oder

unbewußt, manches, was ihre Gesundheit fördert. Dazu

gehört vor allem das regelmäßige Baden, das allerdings

nur als ein MittelzurAbkühlung betrachtet wird. „Fühlen

sie sich warm, so gehen sie an den Fluß oder an den

Brunnen und gebrauchendabei wederSeife, noch trocknen

sie sich ab“ (van der Burg). Das Baden beginnt mit

frühester Jugend, sogarNeugeborene werdenamzweiten oder

dritten Tage nach derGeburt imWaffer von gewöhnlicher

Temperatur (d. h. von 260 C)gebadet. ZurBeförderung

des Wachstums, zur Entwickelung der Kraft und zur Er

zeugung von Schönheit verwendet man verschiedene Tränke

und Einreibungen,„djamoe“genannt,welche, in der Regel

aus Abkochungen und Aufgüffen von Kräutern bestehend,

harmloserNatur sind. Allgemein verbreitet istdieSitte, den

Körpermitwohlriechenden Stoffeneinzureiben,besondersnach

dem Bade oder beifeierlichen Gelegenheiten. In letzterem

1. Das Leben in der Tropenzone, speziell im Indischen Ar

chipel. Nach Dr. van der Burgs: „De geneesher in Neder

landsch-Indie.“ Von Dr. L. Diemer. Hamburg, 1887.

Falle werden Oberkörper und Arme mit einer meist durch

Curcuma gelb gefärbten Salbe aus Pflanzenfetten ein

geschmiert und bleiben unbekleidet.

Den allgemeinen Gesundheitszustand beurteilen die

Eingeborenen nach dem äußeren Eindruck, den eine

Person macht. Insbesondere haben sie gewisse Merkmale,

nach denen sie sich ihre Meinung bilden. So gilt z.B.

beiFrauen das Vorhandensein eines langen Haltes, großer

Ohren, bei kurzer Figur, zusammengewachsener Augen

brauen, einer langen Nase und einer recht vorspringenden

großenZehe alsZeichen einergutenGesundheit;werdagegen

dünne oder kurze Haare, kurze, stumpfe Finger, abstehende

Ohren oder Haarwuchs auf dem Handrücken besitzt, wird

mehr oder weniger für ungesund gehalten. Da ferner ein

bestimmtes Schönheitsideal besteht, so sucht man dies durch

künstliche Mittel zu erreichen. So gelten z.B. schwarze

Zähne für schön, ebenso rote Lippen, roter Mund und

rote Nägel. Wenn die ersterwähnte Beschaffenheit durchdas

allgemein verbreitete Sirihkauen 1 nicht vollkommen be

wirkt wird, so hilft man durch Effen unreifer Granat

äpfel und durch Trinken von Cocosnußwaffer, sowie durch

Anwendung verschiedener mit Eisen versetzter Pflanzen

jäfte nach. Die Färbung der Nägel wird durch ein Ge

mich von Oelen und dem Saft von Lawsonia alba be

wirkt. Was die Zähne anbetrifft, so besteht der Gebrauch,

die Schneidezähne des Oberkiefers beim Eintritt der Pu

bertät abzumeiseln oder mittels Bimsteins abzuschleifen.

Diese Prozedur, entweder von Priestern oder heilkundigen

Frauen vorgenommen, bewirkt ebenfalls, daß die Zähne

mit der Zeit, infolge des stattfindenden Verlustes des

Schmelzes, die beliebte schwarze Farbe annehmen; weiße

Zähne werden nämlich für häßlich gehalten und verächt

licherweise als Hundezähne bezeichnet. Endlich wird die

Beschneidung infolge religiöser Vorschriften sowohl bei

Knaben als bei Mädchen vorgenommen; bei der starken

Absonderung der Hautdrüsen der Geschlechtsorgane ist

diese nach Dr. van der Burg auch als eine vortreffliche

hygienische Maßregel zu betrachten.

Richten wir nun unser Augenmerk auf das körper

liche Befinden der Eingeborenen, so ist zunächst der

durch zahlreiche Beobachtungen festgestellten auffallenden

Thatsache Erwähnung zu thun, daß die normale Körper

wärme durchschnittlich nur 3650C. beträgt, demnach nie

driger als bei den Europäern ist. Ob auch dasMaßder

Schweißabsonderung bei den Einheimischen geringer ist

denn beiden Europäern, darüber findet sich bei Dr.van der

Burg keine direkte Angabe. Jedenfalls stellt er fest, daß

im allgemeinen der dunkelfarbige Mensch stärker riecht als

1. Unter „Sirih“ versteht man ein Gemisch aus den Blättern

der Sirih- oder Betelpalme, aus feinem Muschelkalk, Catechu,

Betelnuß und Tabak. Diese Stoffe werden in Dosen von Holz

oder Metall, bei Reichen oft von Gold oder Silber aufbewahrt.

Die Mischung derselben wird erst unmittelbar vor dem Gebrauche

hergestellt.
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der hellfarbige; er glaubt sogar verschiedene Abstufungen

von Gerüchen aufstellen zu können, „die ziemlich in dem

Verhältnis zu- oder abnehmen, als die Hautfarbe dunkler

oder heller ist.“ Ein weiterer Unterschiedzwischenden beiden

Raffen besteht darin, daß sich der Leibesgeruch beim Euro

päer über den ganzen Körper verbreitet, während er beim

Eingeborenen mehr örtlich an gewissen stärker transpirie

renden Stellen auftritt. Endlich zeigt der letztere auch

eine größere Fettabsonderung an derHaut; infolge dessen

erscheint dieselbe je nach dem Grade ihrer Färbung mehr

oder weniger glänzend.

Erkrankungen kommen bei den Eingeborenen oft

vor. Zu den sehr häufigen Fällen gehören namentlich

bei Frauen und Kindern die verschiedenen Arten der Ein

geweide-Würmer und miasmatische Krankheiten. Etwas

seltener sind Darmaffektionen, Rheumatismen und Blut

aderknoten, letztere besonders bei Kulies, ferner auch

Lungenschwindsucht, während Lungenentzündungen hefti

geren Grades kaum beobachtet werden. Da die sehr ver

breitete Syphilis selten zu richtiger Behandlung kommt,

so zeigen die von ihr befallenen Personen schwere Narben

oder sie sind an dem Verluste von Auge, Nase u. dergl.

kenntlich. Geisteskrankheit ist nicht selten. Auch an Kre

tinsfehlt es nicht; die meisten werden indenGebirgsgegen

den von Palembang gefunden. Endemisch ist in manchen

Gegenden, besonders an den Küsten, die auch in Japan

und Südbrasilien vorkommende Krankheit, „Beri-Beri“,

deren Hauptsymptome in Gefühllosigkeit der Haut, Läh

mungserscheinungen und Waffersucht bestehen. Sie gilt

für sehr gefährlich; beispielsweise starben nach Gelpke in

Atchin von 600.000 Einwohnern 2500 in einem einzigen

Jahre. Von äußeren Krankheiten sind besonders zahl

reicheVerwundungen zu nennen, besonders derFüße, weil

diese nur ausnahmsweise durchSandalen geschützt werden.

Endlich führen auch gewisse, zum Teil schon genannte

Gebräuche körperliche Schäden herbei. So hat das Ab

feilen derZähne häufigKnochenhautentzündung desOber

kiefers, Knochenfraß und starke Schwellung der Oberlippe

und der Nase zur Folge; durch dasSirihkauen entstehen,

zumal bei älteren Personen, in den Mundwinkeln häßliche

Geschwüre. Auch das Opiumrauchen hat im Niederlän

dischen Indien einen beträchtlichen Umfang gewonnen.

Nach van der Burg verbrauchen arme Kampongbewohner

ungefähr 11 bis 12 Gulden jährlich für Opium; der ge

wöhnliche Javane aber opfert dafür fast den fünften Teil

deffen, was er für sein Hauswesen nötig hat. Uebrigens

ist der Opiumgenuß kein allgemeiner; die Sundanesen

fröhnen ihm überhaupt nicht und in den Preanger Re

gentschaften Java"s ist die Einfuhr dieses gefährlichen

Gegenstandes verboten.

Das Verhalten der Eingeborenen ist je nach den

Erkrankungsarten verschieden. Während äußere Krank

heiten, wie Wunden, Knochenbrüche, Geschwüre, als leicht

befunden werden, pflegt man innere Schmerzen stark zu

übertreiben. Als Zeichen schwerer Erkrankung gilt all

gemein derMangelanAppetit; man sagtdann:„tra soeka

makan nasi“, d. h.„Er hat kein Verlangen nach Reis.“

Der Kranke selbst pflegt sich mit lautem Geschrei seinem

Schmerze hinzugeben oder in stumpfeApathie zu versinken.

Der zu Hülfe gerufene Arzt muß sich dann von den An

gehörigen des Betreffenden jede ihm erwünschte Auskunft

geben laffen.

Ueberhaupt wird der europäische Arzt in der Regel

nur beilängerdauernden oder schwierigeren Fällen zu Rate

gezogen. Zuerst versucht man die beliebten Hausmittel

oder wendet sich an eine heilkundige Frau, „doekoen.“

Mittel ersterer Art sind z.B. Chinin, Ricinusöl, jogen.

Augentropfen, Santonin und Zittwersamen; letzterer heißt

„obat-jekok“, d.i. „Medizin, die mitGewalt eingegeben

werden muß.“ Zudem gibt es auchgewisse Behandlungs

arten, die, teilweise wenigstens, mit abergläubischen Vor

stellungen zusammenhängen. Allgemein beliebt sind Räu

cherungenderKrankenzimmermitstarkriechenden Substanzen,

wie Myrrhen und Benzoë. Ferner macht man auf ver

schiedene Körperteile des Patienten Kreuzchen oder andere

Zeichen mit feuchtem Sirihkalk oder man reibt den halben

Körper mit reizenden Stoffen ein oder legt ein Gemenge

ausverschiedenen zerkleinerten Blättern aufStirn, Magen

gegend u. a. Für nützlich hält man das Bespeien des

Kranken mit dem durch Sirihkauen rotgefärbten Speichel,

besonders wenndiesvon einemPriester, „hadji“, geschieht.

Schließlich sollen auch Gebete und Festmahlzeiten nach

dem Glauben der Leute zur Heilung vonKrankheiten bei

tragen.

Wendet sich der Eingeborene an einen europäischen

Arzt, so thut er dies in der Erwartung, daßdie betreffende

Krankheit schnell gehoben werde. Geschieht dies nicht, so

kehrt er wieder zu den Hausmitteln oder zur Doekoen zu

rück; überhaupt nimmt man es weniger schlimm auf, wenn

der Patient stirbt, als wenn er trotz der eingeleiteten

Behandlung lang krank bleibt. Daß letztere häufiger als

unter europäischen Verhältniffen nicht zur Heilung führt,

liegt teils an dem für solche Zwecke mangelhaft eingerich

teten malayischen Hause, teils aber auch an dem Um

stande, daß es sehr schwer hält, die Befolgung einer an

gemessenen Diät durchzusetzen. -

Trotz der vorerwähnten Krankheitserscheinungen muß

die eingeborene Bevölkerung desNiederländischen Ostindien,

auch nach europäischem Maßstabe beurteilt, als eine durch

aus gesunde undwiderstandsfähige bezeichnet werden. Für

die Richtigkeit dieser Behauptung spricht neben der früher

gegebenen Statistik auch der Umstand, daßwenigstens vier

Fünftel derselben in den durch diebearbeiteten Reisfeldern,

„sawah“, lebt, welche bekanntlich für ungesund gelten.

Dr. van der Burg glaubt allerdings, daß der Reisbau in

Indien einen so nachteiligen Einfluß,wie anderwärtsbeob

achtet oder wenigstens angenommen wird, nicht ausübe.

Da nämlich auf den getrockneten Feldern sich sehr rasch
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ein üppig wucherndes Unkraut entwickelt, wenn man sie

nicht gleich zum Anbau der zweiten Gewächse (Mais,

Weizen, Hülsenfrüchte c) verwendet, so werden dadurch

viele Stoffe verbraucht, welche sonst die Entstehung schäd

licherOrganismen undMiasmen begünstigt haben würden.

Uebrigens, meintvan derBurg, würde, wenn der Reisbau

schädlich wäre, derselbe von den Eingeborenen eingeschränkt

worden sein, da er in fast allen Residentschaften von

Java mit erheblichen Verlusten an Geld verbunden sei.

Wenn nun die Thatsache vonder progressivenVermehrung

der Eingeborenen feststeht, so ist es leider unmöglich, im

einzelnen das Verhältnis zwischen Geburten und Todes

fällen zu betrachten. Listen werden zwar darüber geführt,

aber sie sind für unseren Zweck nicht verwertbar, weil sie

meist nachAngaben einheimischer Beamten aufgestellt wer

den, welche vielfach nicht schreiben können, sondern alle

14Tage ihren Vorgesetzten nur mündlicheAngaben machen.

Vertrauenswürdige Zahlen liegen überhaupt nur für die

Mortalitätsverhältniffe derjenigen Eingeborenen vor,welche

in dem Zeitraum von 1850 bis 1879 in die Armee von

Java und Madura eingereiht worden sind. Danach be

trug die mittlere jährliche Sterblichkeit 3,78 Prozent, doch

mit dem scharfen Unterschiede, daß sie an den Küstenplätzen

4211 Prozent, im Inneren aber 2,35Prozent ausmachte.

(Demnach würde die mittlere Sterblichkeit der eingeborenen

Soldaten etwa den entsprechenden europäischen Verhält

niffen nahekommen.) Bemerkenswert ist füglich noch der

Umstand, daß der Unterschied zwischen Küste und Binnen

land auchin denSterblichkeitsätzen der europäischenArmee

Angehörigen Ostindiens mit 7.276 Prozent und 4,625

Prozent wiederkehrt. Darausgeht hervor,daßdasKüsten

klima beiden Raffen in fast gleichem Grade schädlich ist

und daß das hier vorherrschende Fieber die Einheimischen

ebenso wenig verschont wie die Eingewanderten. -

Die Insel Nias.

Unter den Inseln, welche nordwestlich von der Men

tawei-Gruppe der Westküste von Sumatra vorliegen, ist

Nias die bedeutendste und injeder Hinsichtinteressanteste.

Früher wenig von Europäern besucht und kaum bekannt,

ist sie zum erstenmal eingehend beschrieben worden von

dem deutschen MissionarH.Sundermann aufDahana,

welcher in der vortrefflich redigierten und der Länder

und Völkerkunde solch wesentliche Dienste leistenden „All

gemeinen Missions-Zeitschrift“ von Dr. Gust. Warneck

(Gütersloh, C. Bertelsmann) eine sehr eingehende Schill

derung ihrer Natur und Bewohner und der an denselben

versuchten Missionsbestrebungen gegeben hat, woraus wir

einige unserer wesentlichsten Notizen entlehnen.

Nias ist eine vorwiegend aus Hügelland bestehende

Insel, welche unter dem 1.9 n. Br. und zwischen dem

Ausland 1887, Nr. 48.

97. und 980 ö. L. von Gr. etwa 16Mln.von der West

küste von Sumatra liegt. Man schätzt sie auf 17 Mln.

in der Länge und 4–6 Mln. in der Breite, und ihr

Flächenraum soll 765 Qia-Mln. betragen. Die ganze

Oberfläche, ausSedimentgesteinen bestehend (im Gegensatz

zu dem vorwiegend vulkanischen Sumatra, welches noch

thätige Vulkane und heiße Quellen hat), ist in verschiedene

niedere Höhenzüge verteilt, die hinwiederum in zahllose

kleine und durch schluchtenartige Thäler getrennte Hügel

gespalten sind, über welche sich als höchste Erhebungen

der gegen 2000 Fuß hohe Solómatrea und der beinahe

ebenso hohe Maziaja erheben. Eine Eigentümlichkeit der

Insel sind die zahlreichen Tropfsteinhöhlen und die er

müdende Unebenheit desBodens, welche häufig dieZurück

legung einer Strecke von zwei bis drei Stunden Luftlinie

zu einem mühseligen Tagewerk macht. Der Hauptort

der Insel, Gunung Sitoli auf der Ostküste, ist mit den

den beiden holländischen Stationen Ambólata und Dahana

durch eine Straße verbunden, welche die Regierung not

dürftig anlegen ließ und unterhält, allein diese ist in der

Regenzeit manchmal zu Pferde nicht zu passieren.

Der ganze Boden der Insel ist mit einem harten,

dichten, mehr als mannshohen Grase bedeckt, durchwelches

sich die Menschen im Gänsemarsch ihre schmalen Wege

bahnen und in welchem eine drückende schwüle Hitze herrscht.

An Flüffen fehlt es natürlich nicht, welche sehr enge und

tief eingeschnittene Betten haben, aber nur in geringem

Maße alsVerkehrsmitteldienen können, da sie nach Regen

güffen zwar ungemein anschwellen, ihr Waffer aber ebenso

schnell wieder abläuft, so daß sie nur wenig Waffer be

halten und man sie leicht durchwaten kann. Die beiden

größten sind der Motoi im Norden und der Ojó im

Westen; aber auch die bedeutendsten haben wegen des

kleinen Umfangs der Insel nur einen kurzen Lauf. Die

Mündungen der Flüffe sind meist versandet und wimmeln

von Krokodilen, dem einzigen gefährlichen Tiere der Insel.

An den Küsten von Nias liegen noch verschiedene kleine

Inseln, wovon die Nakko-(Hinako-)Inseln in der Nähe der

Westküste die bedeutendsten sind.

Die äquatoriale und insulare Lage verleiht den

Inseln eine ungemein üppige und mannigfaltige Vege

tation und wuchernde Fruchtbarkeit. Der tropische Ur

wald, welcher die Niederungen und unterenHänge bedeckt,

enthält eine erstaunliche Mannigfaltigkeit von Bäumen,

worunter viele ein treffliches Bauholz geben. Dagegen

kommen als Fruchtbäume nur die Cocos- und die Durian

Palme in Betracht, welche aber kaum eigentlich angepflanzt,

sondern mehr nur geschont werden. Der Niaffer ißt die

Durianfrüchte sehr gern, aber ihre Ernte ist die einzige

Mühe, welche er sich mit ihnen gibt. Die Cocosnüffe

1. In den niafischen Worten ist der Vokal Ö. immer nasal,

wie das französische on, dasw gleich dem englischen w in Wales

auszusprechen, und der Apostroph " in den Worten bedeutet die

scharfe Trennung der Silben.

143
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werden teils roh gegessen, teils ihre fette weiße Milch zur

Bereitung verschiedener Speisen gebraucht, teils verwendet

man sie zum Futter für Schweine und Hühner, teils

bereitet man daraus Oel oder trocknet sie zu Kopra, und

diese und das Oel bilden einen Handelsartikel. Aus

diesem Grunde werden die Cocospalmen auch teilweise

angebaut und ebenso noch stellenweise die Sago-, und die

Zuckerpalme; alle tropischen Gewächse würden hier vor

züglich gedeihen, wenn man sie nur anbauen wollte;

allein hierzu sind die Eingeborenen zu unwissend und zu

träge, und so haben sie von Kulturgewächsen außer dem

Reis nur noch die süße indische Kartoffel (gowi), Cala

dien, Pisang oder Bananen, eine Art Spinat und eine

Art kleiner Bohnen, und bauen nicht einmal von diesen

so viel an, um ihren jährlichen Bedarf zu sichern, so daß

auch ohne Mißernten meist alljährlich noch Reis von aus

wärts eingeführtwerden muß. An denAnbau von Kaffee,

Thee, Baumwolle und anderen Handelsgewächsen oder

Gewürzen ist daher nicht zu denken.

Die Tierwelt stimmt im wesentlichen mit derjenigen

der übrigen Sunda-Inseln überein und umfaßt u. a.

Wildschweine, die noch sehr häufig und dem Landbau

höchst schädlich sind, Hirsche, Rehe, Wildkatzen, Stachel

schweine, Schuppentiere und viele andere kleine Tiere,

besonders Fledermäuse, eine Menge von Vögeln, viele

Schlangen, worunter auch Riesenschlangen, Krokodile,

Tausendfüße, Skorpionen und Ungeziefer aller Art, schöne

Käfer und Schmetterlinge c. Das Meer ist reich an

schönen und guten Fischen.

Das Klima ist trotz der beinahe äquatorialen Lage

einganzerträgliches, denn die Temperaturschwanktzwischen

180 und 250 R. Die Nähe des Meeres und die vielen

Regen mildern die Hitze wesentlich. Im Freien ist die

Sonnenglut allerdings erschlaffend und drückt einen am

Abend beinahe zu Boden, aber unter Dach ist sie doch

erträglich. DasKlima erzeugt sehr vieleFieber, namentlich

unter den Eingeborenen und wirkt auch auf die Europäer

erschlaffend. Da aber die Eingeborenen im höchsten Grade

unvorsichtig sind und sich weder in Diät noch in Kleidung

in Acht nehmen, so leiden sie weit mehr unter dem Fieber,

das bei ihnen oft schnell einen tötlichen Verlauf nimmt

und vielleicht der Hauptgrund ihres allmählichen Aus

sterbens ist.

Die Eingeborenen von Nias nennen sich niha, d. h.

Menschen (im Unterschied vom Tier, oder auch ono niha.

d. h. Kinder der Menschen. Ihre Insel nennen sie tanó

niha, d. h.Land derMenschen, woraus manNiasgemacht

hat,das aber hier kein Mensch kennt. Alle anderen Menschen

nennen sie Dawa, z. B. Dawa Sina sind die Chinesen,

DawaMalaju die Malayen u. .w. Woher sie stammen,

ist noch nicht ermittelt. Linguistisch ist nachweisbar, daß

fie mit den menschenfreffenden Batta auf Sumatra und

mit den Malayen zusammenhängen, denn viele ihrer Be

zeichnungen von Gegenständen stimmen mit denen in der

Battasprache und dem Malayischen überein. Sie selbst

haben über ihre Abstammung nur Märchen und Mythen

und behaupten, von vier oder fünf verschiedenen Stamm

vätern herzurühren, die sich an verschiedenen Orten der

Insel niedergelassen haben. Ueber ihre Gesamtzahl ist

nichts Sicheres bekannt: die Angaben schwanken zwischen

800.000(was entschieden zu hoch ist) und 170.000Köpfen,

aber es dürften ihrer im ganzen nicht viel über 200.000

sein, die sich in 10–12 verschiedene Stämme gliedern.

Ihre Kopfzahl nimmt aberzusehends ab, nicht allein durch

Aussterben, sondern auch durch Auswanderung, da viele

von ihnen nach Padang (auf Sumatra) hin übersiedeln.

Der heutige Niaffer ist im allgemeinen mittlerer

Größe und nicht sehr sehnig und muskulös; große starke

Männer sindgegenwärtigziemlich selten unter ihnen, und

weitaus die Mehrzahl ist unter Mittelgröße und wenig

kräftig, namentlich im Lastentragen, und nicht sehr aus

dauernd, was mit ihrer schlechten Nahrung zusammen

hängen mag, aber wohl auch Folge ihrer angeborenen

Trägheit ist. Ihre Hautfarbe ist etwas dunkler als die

der Malayen und etwas heller als die der Batta; der

Schnitt ihrer Gesichter erinnert einigermaßen an den ma

layischen Typus. Die Nase ist meist eingedrückt, und

große Nasen sind ziemlich selten. Die Niaffer feilen ihre

Schneidezähne meist stumpf und feilen sie auch an der

Vorderseite noch ab. Die Frauen sind etwas kleiner als

die Männer und werden als schön gerühmt, namentlich

diejenigen in Padang, allein ihre Schönheitsbegriffe sind

sehr relative, und jedenfalls altern die Weiber sehr schnell

und sind dann häßlich.

Die Kleidung ist eine höchst einfache, aber außer den

Kindern geht niemand ganz nackt. Die Männer tragen

gewöhnlich nur ein Stück Zeug als Lendentuch oder in

Ermangelungdesselben auch nur ein Stück weichgeklopften

Baumbast, das sie mehrfach um die Lenden schlagen und

einmalzwischen den Schenkeln durchziehen, so daß das eine

Ende vorn bis beinahe auf die Füße hinunterhängt. Dazu

kommt dann noch bei besonderen Gelegenheiten ein Kopf

tuch und eine Jacke, die man aber den Tag über keines

wegs immer anhat, und ein oder mehrere Gürtel aus

schmalen Streifen Zeug, welche gleichzeitig als Geldkatzen

dienen, oder ein lederner Gürtel. Bei Festen oder auf

Reisen tragen sie auch einen Sarong, den sie aber meist

über die Schulter hängen, nur um mit dem Besitz des

selben zu prunken. Die Frauen tragen um die Hüften

einen viereckigen Lappen Zeug, welcher am Rande mit

bunten Läppchen besetzt oder gestickt (bei den reicheren

auch mit Perlen benäht) ist und ein an der Seite offenes

Röckchen bildet, unter dem sie gewöhnlich noch einen

kleineren Lappen tragen. Wenn sie einemMann begegnen,

so halten sie aus Schamgefühl die offene Seite zu. Diese

Röckchen werden durch einen Gürtel von Zeug über den

Unterleib festgehalten. Die in einen Knoten geschürzten

Haare stecken sie mit messingenen, silbernen oder im besten
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Falle goldenen Nadeln auf und umwinden sie mit einem

aus Zeug und Messingdraht oder Perlen hergestellten

Kopfband. Außerdem gehören eigentlich zur Frauen

kleidung auch eine Jacke (die man auf die Hochzeit oder

auf Reisen trägt und nötigenfalls auch entlehnen kann)

und ein Slendang (langes Tuch) um die Schultern, sowie

ein etwa 5 Fuß langer, mit Messing beschlagener Stock

mit einem Bleiknopf.

Die reicheren Niaffer tragen gern einen Goldschmuck,

deffen Hauptstück, die sogen. Krone ist, nämlich ein aus

gespaltenem Rottang geflochtener Trichter, dessen breites

Ende gerade so weit ist, daß es auf den Kopf paßt.

Dieser Trichter wird nun mit allen möglichen Goldplätt

chen und anderen Zierraten reich geschmückt, und hinten

im Nacken wird ein Tuch daran gehängt, um die Krone

im Gleichgewicht zu erhalten, was ohnedem besonders beim

Tanze eine Kunst ist.

Außer diesen Kronen tragen die Männer noch kleine

Kappen mitSchirm aus Goldblech, Halsringe aus Gold

draht oder aus einer dünnen gerippten Platte. Aehnliche

Zierraten tragen auch die Frauen im Haar, oder um den

Hals, sowie auch spitzige mit Goldblech beschlagene Hüte.

Die Männer schmücken sich ferner mit goldenen Schnurr

bärten und großen goldenen Ohrringen in Form einer

Acht. Die Ohrringe der Frauen sind von verschiedener

Form und von Gold wie von Messing.

Auf diese Schmuckgegenstände, welche in den Augen

der Menge Ansehen und Auszeichnung verleihen, sind die

wohlhabenderen Niaffer und die Häuptlinge sehr erpicht

und suchen bei allen öffentlichen Gelegenheiten damit zu

prunken. Bei diesen und namentlich bei Hochzeiten und

Festen werden dann auch aus verschiedenfarbigen Stoffen

zusammengenähte Jacken und Mützen und von den Häupt

lingen lange Festmäntel aus rotem Tuch getragen, und

seitens der Frauen Jacken, welche mit Silbermünzen be

jetzt sind.

Der Kunstfleiß der Eingeborenen steht noch auf einer

ziemlich niedrigen Stufe. Ihre Waffen sind ziemlich ein

fach und bestehen aus Lanze,Meffer (Schwert) und Schild.

Zum Schutze gegen Hieb und Stich zieht man eine ganze

Anzahl dicker Jacken übereinander an und trägt hie und

da auch Panzer aus Büffelhaut und Helme aus Idjuk,

d. h. den Fasern von den Blattstielen einiger Palmenarten,

oder aus den äußeren Schalen der Cocosnüffe. Schieß

gewehre führt man in größerer Anzahl nur im Süden;

im nördlichen und östlichen Teil der Insel findet man

nur hie und da ein altes verrostetes Gewehr. Die Ein

fuhrvonSchießpulver ist schon seitlangeverboten. Mehrere

-Häuptlinge sind im Besitz von kleinen Kanonen, von den

Atchinesen, aus denen man bei Festen und Begräbnissen

gern einige Schüffe thut, wenn man etwas Pulver be

kommen kann. Die Bewohner der südlicher gelegenen

Mentáwai-Inseln sollen Bogen und Pfeile führen, die

aber hier niemals im Gebrauch gewesen zu sein scheinen.

Die Hausgeräte der Niaffer sind ebenfalls von der

einfachsten Art. Einige Matten versehen die Stelle von

Matratzen und Bettdecken, ein Klotz vertritt die Stelle des

Kopfkiffens, und nur selten hat man dünne Matratzen

und Kiffen von Kapok (einer Art Baumwolle). Einige

porzellanene Teller undSchüffeln findet man wohl in den

meisten Häusern und im Süden der Insel besitzen die

Häuptlinge dieselben zu Hunderten, aber gewöhnlich be

dient man sich anstatt der Teller der Bananenblätter, die

man nicht zu waschen braucht. Teller und Schüffeln

werden aber nur im Innern rein gespült oder gewaschen,

um ihr äußeres Aussehen kümmert man sich nur wenig.

Größere hölzerne Schüffeln dienen zur Aufnahme und zu

etwaigem Waschen des Schweinefleisches beim Schlachten,

eine Wage dient zum Wiegen desselben und eine kleinere

zumWiegendesGoldes. Letztere, nebst einigen Gewichten,

dem schwarzen Probierstein und einigen Goldstückchen werden

in einem Beutel (tokosa) aufbewahrt. Das verarbeitete

Gold und die Festkleider werden in einer Art Schrein

verwahrt, den man wohl auch zugleich als Schlafstätte

benützt. Zur Aufbewahrung anderer Gegenstände dienen

ausgehöhlte, geschnitzte Baumstämme. Weitere Hausgeräte

sind noch Reisbehälter, Blöcke zum Stampfen des Reises,

selbstverfertigte irdene Kochtöpfe und hölzerne Schweine

tröge. Damit wäre die Liste des miassischen Hausrates er

schöpft. Außerdem findetman bei den Reicheren etwa noch

die Metall- und Fell-Trommeln für Feste und Hochzeiten

(kleinere Trommeln werden auch beim Opfern gebraucht).

Das Handwerksgerät besteht aus Meffern zum Ab

hacken desGrasesundHolzes, einemprimitiven Beil, einem

Meisel, einer Feile zum Abfeilen der Zähne und einem

notdürftigen Schmiedegerät.

Die Wohnungen sind gar nicht übel, im Süden

sogar großartig. Sie stehen auf ungefähr 6 Fuß hohen

Pfählen, welche aber nicht eingegraben, sondern,wenigstens

bei den besseren Häusern, auf Steine gesetzt sind. Diese

Bauart wird hier nicht durch die sumpfige Beschaffenheit

des Bodens bedingt, weil die Dörfer ohnehin beinahe alle

auf Hügeln und Anhöhen liegen, sondern ist wegen der

Feinde und Räuber üblich, und um Raum zu gewinnen

für die Schweineställe, die sich beinahe unter allen Häusern

befinden. Uebrigens sind alle diese Völker nicht gewohnt,

zu ebener Erde zu wohnen. Das Haus hat eine ovale

Form; das mit Palmblättern gedeckte Dach ist sehr steil,

läuft aber nicht ganz spitz zu, sondern hat einen kleinen

First; der Dachstuhl ist sehr kompliziert. Das Bauholz

ist ausgesucht, der Fußboden sehr fest, sowohl in den

Unterlagen als auch in den Planken, was schon des

vielen Tanzens wegen nötig ist. Die innere Einrichtung

des Hauses ist gut, jedenfalls beffer als bei den Batta;

in der Mitte befindet sich ein großer Raum, laluzalo,

in welchen von unten her der Eingangmündet und worin

sich der Hauptherd zum Kochen, ein mit Erde gefüllter

Kasten,befindet. An denEnden sind Kammern angebracht,
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welche meist auch noch Feuerstätten haben und in denen

sich auch oft noch geheime Ausgänge nach außen befinden,

um den Feinden entschlüpfen zukönnen. Dies gilt natür

lich nur von den besseren Häusern, da es auch viele arm

selige Hütten gibt.

Die Dörfer liegen meist auf steilen Höhen und fast

unzugänglichen Felsen und sind daher nicht eigentlich be

festigt wie im Süden der Insel. Auch sind sie an Größe

sehr verschieden, imNorden haben die kleinsten Dörfer nur

noch zwei, die größten selten über dreißig Häuser, aber

im Süden gibt es Dörfer von 400 bis selbst zu 600

Häusern.

Die Sprache der Niaffer ist nicht leicht, aber sehr

weich und klangvoll; sie berührt sich ziemlich nahe mit den

Sprachen anderer Nachbarvölker, z.B. der Battas und

Malayen, ist aber doch wesentlich in Grammatik und

Syntax davon verschieden und hatte seither keine Schrift.

Herr Sundermann, welcher die erste „Kurze niafische

Formenlehre“ (Batavia 1882)geschrieben, hat das lateini

sche Alphabet dazu benützt. Natürlich hat das Niafische

auch keine Literatur, dagegen eine ungemein reiche Ueber

lieferung von Mythen, Gleichnissen, Sprichwörtern und

Rätseln, sowie von Tanzgesängen, wovonmanche sehr fein

und finnig sind. Wirgedenken später einige dieser Gleich

niffe probeweise mitzuteilen.

Der Charakter der Niaffer ist im Grund ein fröh

licher, sorgloser, kindisch-naiver; dabei sind sie aber, wie

die meisten Völker auf dieser Kulturstufe, überaus ver

logen undzuBetrug und Dieberei aufgelegt. Sie scherzen

gern, sind drollig und spaßhaft und lieben es, wenn man

mit ihnen scherzt. Sie leben in den Tag hinein, sorgen

nicht einmal für die allernächste Zukunft und sind leicht

finnige Schuldenmacher und oft zudringliche Bettler. Da

sich jeder einWeib kaufen muß und erdazuGeld braucht,

so borgt er dies von einem Häuptling, dem er hohe

Zinsen zahlen muß und dafür oft lebenslang verhaftet

bleibt. Schwören, Fluchen, sich in Palmwein berauschen

und möglichst wenig arbeiten, das sind die Hauptlaster

der Niaffer, die ihnen kaum abzugewöhnen sind. Wenn

jeder täglich nur zwei Stunden arbeiten wollte, hätte er

Lebensmittel im Ueberfluß; aber dazu sind diese Leute

nicht zu bringen. Lieber hungern die Monate-lang und

begnügen sich mit Caladienblättern, Farnwurzeln und

allerlei grünem Kraut und sorgen nicht einmal für das

Futter ihrer Hühner und Schweine, ihrer einzigen Haus

tiere. Dann tritt die Not unerbittlich an sie heran. Die

Weiberarbeitennocham regelmäßigten,dennwenn sie keine

gowi (Kartoffel) ausgraben, nicht für Schweinefutter und

Brennholz sorgen, so gibt es keine Mahlzeiten mehr. Keine

Aufmunterung und kein Beispiel hat die Insulaner be

wegen können, mehrBoden anzubauen, neue Nährgewächse

anzupflanzen oderViehzuchtzu treiben. Man hat einigen

von ihnen von GunungBtoli aus Kühe anvertraut, aber

sie haben dieselben weder gehütet, noch gefüttert, noch ge

molken. Das Beispiel der Missionare, welche in ihren

FeldernZitronen,Kaffee,Cacao, schwarzen Pfeffer,Muskat

nüffe, Ananas u.j.w. mit dem besten Erfolge pflanzten,

gieng an ihnen spurlos verloren, und so kommt es, daß

sie auf dem wuchernd fruchtbarstenBoden stets vomHunger

bedroht sind. Kaum daß sie zu bewegen sind, die Wild

schweine zu jagen, welche ihre Kulturen verheeren; auch

Fischfang betreiben sie nur lässig.

Die Niaffer lieben Feste, Gelage und Schmausereien,

aber sie fragen nicht, woher sie das Geld dazu bringen;

sie stürzen sich auf das leichtsinnigste in Schulden bei

ihren kleinen Häuptlingen, welche unbarmherzig wuchern

und sich dadurch Ansehen schaffen. Von irgend einer

staatlichen oder gesellschaftlichen Organisation keine Spur,

ebenso wenig von einem Volksverband oder einer Natio

nalität. Die Kopfschnellerei, d. h. das Erschlagen von

Wehrlosen, um ihre Köpfe zu bekommen, welche man zu

Festen bei einem Hausbau, beim Begräbnis eines Häupt

lings c. nötig hat, ist imInnern nochimmerimSchwange

und auch Menschenraub soll gelegentlich noch vorkommen,

um die Geraubten als Sklaven an die Atchinesen zu ver

kaufen. Die Häuptlinge der Dörfer und der Stämme

haben wenig Einfluß und regieren ziemlich patriarchalisch.

Die Frauen sind wenig besser als die Sklavinnen oder

Arbeitstiere des Mannes und können leicht abgeschüttelt

werden. Die Witwe eines Verstorbenen heiratet gewöhn

lich der Bruder oder Vater desselben, damit der Kauf

schilling nicht verloren gehe u.j.w.

So sind die Bewohner von Nias, woselbst seit einer

Reihe von Jahren deutscheMissionare mit einer Gewissen

haftigkeit und Treue wirken, welche eines besseren Erfolges

würdig wäre.

Spaziergänge in Zentralafrika.

Von C. B. Herrmann.

(Schluß)

Elfenbeinhandel am Kongo.

Verkaufsplätze.– Was ist das „Innere?“ – Hauptmarktplatz.

– Haupthändler.– Reichtum derselben.– Wie Elfenbeinkara

wanen gekapert werden. – Alte Kunden. – Art und Weise des

Kaufes: a) des Wägens, b) des Kaufes der einzelnen Zähue.

– Gewichte. – Kaufpreis. – Bons. – Art und Weise des

Bezahlens.– Zahlobjekte.– Das Beschenken. – Die Vestitur

–DasTauschen.–Extrageschenke.–Detailhandel.–„Frische“

Zähne.– Heute kann niemand sagen, wo und ob viel oder wenig

Elfenbein vorhanden ist oder daß die Elefanten aussterben.

Am ganzen unteren Kongo-Laufe sind nur die am

linken Ufer am höchsten flußaufwärts gelegenen Faktoreien

diejenigen Plätze, an welchen viel und schönes Elfenbein

zum Verkaufe kommt. Das Elfenbein kommt aus dem

„Inneren.“ Was ist das „Innere?“ Bevor ein Zahn

die Küste, den Weißen, erreicht, hat er wohl fünf- oder

sechsmal, auch öfter, seinen Besitzer gewechselt. ImOsten
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sind es die Araber, die teils das Elfenbein kaufen, teils,

wie esjetzt unter Tippu-Tip'sFührung amKongo vonden

Stanley-Falls abwärts geschieht, es rauben, die sich

wehrenden Besitzer niedermetzeln, die sich ergebenden zu

Sklaven machen. Im Westen sind die Bateke die letzten

von mir gesehenenZwischenhändler, welche außerhalb ihres

Landes von anderen Stämmen die Zähne erhandeln und

sie demStamme derFiote verkaufen, welche sie wieder an

die Küste bringen.

Der Hauptmarktplatz ist bei Stanley-Pool, und von

da wurde und wird noch, jedoch nicht mehr in gleichem

Umfange wie in den früheren Jahren, dasElfenbein über

Kinsuka, San Salvador, nach Muserra, Ambriz, Ambri

zette gebracht. Seitdem nun die Faktoreien am Kongo

eröffnet sind, erspart der Neger drei bis vier Wochen an

Weg zur Küste – nicht an Zeit, denn die ist für ihn

wertlos – und sucht daher lieber die Flußfaktoreien auf,

da er ja in denselben ebenso vielGüter für ein Elfenbein

erhält. Der bedeutendste, reichte und zugleich schlaueste

dieser Zwischenhändler ist Makitu, der Häuptling von

R"gombe; sein Reichtum wird von den Kaufleuten nach

Millionen, aufgestapelt in den mannigfaltigsten Gütern,

seine Sklavenanzahl nach Tausenden geschätzt. Makitu

selbst erklärte mir, als ich ihn in seinem Dorfe besuchte,

er habe gar nichts und sei viel schuldig.

Ein anderer bedeutender Händler ist der Neffe und

Nachfolger Makitu's in derHerrschaft– nach dem Gesetze

der Fiote hat nur der Sohn der Schwester reines Blut

und ist successionsfähig. Zur Zeit, als ich mich in Ango

Ango und Umgebung aufhielt, waren teils mehrere Kara

wanen in den verschiedenen Faktoreien anwesend, teils

kamen solche an. Jede Faktorei hat einen Lingster (Dol

metsch), dessen ausschließliche Beschäftigung es ist, Kara

wanen, die in einer anderen Faktorei verkaufen wollen,

unter allerhand Besprechungen in die eigene zu bringen;

erhält er doch für jeden der anderen Faktorei so weg

gekaperten Zahn eine gute Entschädigung. Dies gilt

für kleinere Karawanen; die großen Händler haben ihre

gewiffen, stets besuchten Häuser, sind also sichere Kunden,

mit denen man's nicht verscherzen darf.

Ein bis zwei Tage vor dem Eintreffen in einerFak

torei endet der Karawanenführer sein den Weißen be

kanntes Zeichen, einen Speer, eine Lanze, einen Häupt

lingsstab und ähnliches, mit mehreren Sklaven und der

Nachricht voraus, daß er mit so und so viel Zähnen und

so und so vielMann kommen werde. Dies bewirkt, daß

der Faktorei-Chef ihm sofort Reis, Fische, Rum für seine

Neger, feine Liköre („fein“ für eine Negergurgel) für ihn

selbst entgegensendet. Kommt er endlich, oft nach fünf

bis sechs Tagen, und nachdem er ebenso oft Rationen ver

langt, in die Faktorei, so wird er vom Chef im Zimmer

empfangen; derselbe gibt ihm die Hand, läßt ihn nieder

sitzen, ihm ein – stets auf einen Zug geleertes–Glas

Wein geben, behandelt ihn wie einen Weißen. Mittler

Ausland 1887, Nr. 48.

weile wurde das Elfenbein vor dem Magazine geordnet,

der ganze Haufe der Träger erwartet seinen Führer und

den Weißen, der die Zähne übernehmen und wägen soll.

Nach kurzer Musterung und einigen obligaten Bemer

kungen des Weißen, daß es nur wenig und schlechte Zähne

sind, die diesmal gebracht wurden – mag es auch noch

so viel und das schönste Billardballbein sein – wird

das Magazin geöffnet und jeder Zahn gewogen. Die

Wagen sind zumeist sehr gut und massiv; um aber das

Gleichgewicht beim Einspielen desZüngleins zu erreichen,

müßte man zuvor auf jene Seite, auf welche die Zähne

zu liegen kommen, einige Gewichte legen; beinahe hätte

ich einmal durch meine unvorsichtige Neugierde, vor den

Negern mit der Wage spielend, denselben das Geheimnis

verraten.

Die Zähne aller Besitzer, wenn deren mehrere sind,

werden jeder einzeln gewogen, in einem Buche und auf

dem Zahne das Gewicht notiert, für jeden Zahn eine

Kiste Genéver als „Matabich“ (Trinkgeld) gegeben, die

Ration für die Träger verteilt und dasTagwerk ist voll

bracht. Da es sich häufig trifft, daß mehrere Karawanen

nicht nur Elfenbein, sondern auch Gummi und Erdnuß

gleichzeitig in einer Faktorei verkaufen, so tritt der Fall

ein, daß 1000 bis 2000 Neger täglich gefüttert werden

müffen, ja in Ango-Ango waren, wie mir der Chef er

zählte, im Monat Juni 3600.

Wie viel muß wohl beim Geschäfte verdient werden,

um bei solchen Zuständen konkurrieren zu können.

Tags darauf, wenn nicht andere Verkäufer abzu

fertigen sind, wird das Elfenbein gekauft. Daß dies

etwas langwierig zu werden schien, sah ich aus den ge

troffenen Vorbereitungen; denn als ich von einem Table

boy vom Beginne desKaufens verständigt wurde, waren

vor dem Magazine im Schatten bequeme Schaukelstühle,

Bier, Wein, Brandy, Tabak, Zigarren und auchKonsisten

teres aufgestellt. Die Zähne kamen aus dem Magazine

heraus, wurden ihrem Gewichte nach geordnet und der

Kauf begann mit dem schwersten.

In einer der größeren Karawanenzählte ich42Zähne,

von denen der schwerste 132Pfund, der leichteste40Pfund

wog. Rechnet man das Kilogramm nur mit 1 Litrl, so

macht eineKarawane schon einen sehr bedeutendenWaren

umsatz im Tausche. Während nur immer derKarawanen

führer und der Besitzer des jeweilig zu kaufenden Zahnes

die Begünstigung genießen, in der Nähe des Weißen sich

aufhaltenzu dürfen, stehen, hocken und liegen alle übrigen

Neger im Kreise herum, alle Vorgänge aufmerksam ver

folgend und ihre Ratschläge dem Verkäufer aufs Lauteste

erteilend.

Der anwesende Dolmetsch dient mehr zur Bequemlich

keit des Weißen, denn fast alle sprechen die Sprache der

Neger.

Wie lange Zeit nun nötig ist, um zu kaufen, hängt

von der Laune der Neger, den teils versprochenen, teils

144
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gegebenen Geschenken, der Geduld und Geschäftsroutine

des Weißen ab. Um einen Zahn zu kaufen, kann eine

Stunde resultatlos vergehen, während andere zehn in einer

halben Stunde gekauft sein können. Wenn es einemKauf

mann gelingt, zwanzig Zähne in einem Tage zu kaufen,

so ist er mit diesem Erfolge zufriedengestellt.

Der Kaufpreis sind Messingstangen von 55–60 cm.

Länge, deren jede im Inneren eine Geldeinheit repräsen

tiert. Der Verkäufer, gefragt, wie viel er für einen

Zahn verlange, nennt eine vier- bis fünfmalgrößere An

zahl Messingstangen, als er selbst hofft zu erhalten, wäh

rend der Weiße vier- bis fünfmal weniger bietet, als er

selbst zu geben beabsichtigt. Je nach der Hartnäckigkeit

des betreffenden Negers und je mehr er durch frühere

Verkäufe zur Einsicht gelangt ist, daß trotz aller versuchter

und verübter Betrügereien und Schwindeleien er vom

Weißen doch immer übersOhr gehauen wird, je lockender

der Weiße alle Waren zu schildern vermag, die er sich

dann mit seinen Messingstangen eintauschen kann, je ver

führerischer der Weiße ihm die Freuden auszumalen ver

steht, die er mitder großen Anzahl junger Weiber, welche

er um die gebotenen Stangen kaufen könne, haben würde,

wie lange er nichts zu arbeiten brauche, immer im Be

sitze von Rum sei und reicher als der König im Dorfe

herumgehe – nach alledem richtet sich die Schnelligkeit

des Einigwerdens.

Ist man einig geworden, wandert der Zahn in ein

anderes Magazin und die Summe der Stangen wird no

tiert. Kein „Book“, „Mukando“, „Bon“wirdausgegeben,

hier vertraut noch der Schwarze dem Weißen; aber wie

lange wird esdauern und es mußderWeiße demSchwarzen

vertrauen, wird sich der Schwarze jeden Dienst im Vor

hinein bezahlen laffen, wie es schon jetzt an der Küste

nördlich vomKongo geschieht, wenn diese weißen Schurken,

über welche die Gelehrten noch nicht einig sind, ob sie

vom Neger oderder Neger von ihnen abstammt, fortfahren,

betrügerische Bons aufFaktoreien auszugeben, in welchen

sie keinen Kredit genießen, die also nicht eingelöst werden

und so die einzig mögliche leichte Zahlungsart illusorisch

machen?

Ist der erste und schwerste Zahn gekauft, sagt der

Kaufmann, dann geht es schon leichter mit den nächsten,

denn dann kann man immer mehr und mehr den Preis

drücken.

Kann, und dies ist sehr selten, ein Zahn allzu hoher

Forderung wegen und nach langemHandeln nicht gekauft

werden, so wird er mit seinem Besitzer weggeschickt; in

diesem Falle und wenn ein Verkäufer vom Weißen er

wischt wird, daß er Steine in den zu verkaufenden Zahn

gesteckt hat, um sein Gewicht zu erhöhen, glaube ich eine

Vorstellung vom Hohngelächter der Hölle erhalten zu

haben. Ein geschickter Dieb wird hochgeehrt, ein plumper,

ertappter verachtet. Die letzten Zähne und gleichgewich

tige werden schnell verkauft.

Ist alles gekauft, so ist der erste Teil des Elfenbein

handels beendet und es kommt nundas Bezahlen und–

Beschenken. Ich habe beidieser ungleich schwierigerenBe

schäftigung oftmals die Geduld der Kaufleute bewundert.

Das Zahlen nimmt im Vergleiche zum Kaufen die fünf

fache Zeit in Anspruch. Fast nie nimmt der Verkäufer

die gebührende Anzahl Messingstangen, sondern nur einen

kleinen Teil, um damit neues Elfenbein zu kaufen. Er

kann vielmehr imWarenmagazine, in welchem die Tausch

güter bis zum Dachboden etagenweise geordnet liegen,

nach seinem Geschmack und Bedürfnis wählen: weiße,

blaue, rote, gelbe, bunte Baumwollenstoffe, schlechter und

etwas weniger schlechter Qualität, Röcke, Schirme, Hüte,

Mützen, Flanell- und Baumwollhemden, Meffer, Busch-,

Taschen-, Rasiermesser, Gabeln, Löffel, Teller, Krüge,

Töpfe, Schalen, Gläser mit phantastischen Figuren, weiße

und blaue kleine, rote große Glasperlen, Zwirn und

Nadeln, Arm- und Fußringe aus Messing und Blei,

Fingerringemitbunten Steinen, eiserne Kochkeffel, Spiegel,

Pomaden, Parfüm, reich etiquettiert, mit fürchterlichem

Inhalt, Steinschloßgewehre,Feuersteine,Salz,Pulver und

die Hauptsache – Rum in großen gläsernen Krügen von

ca. 25 Liter Inhalt. Das sind so die Dinge, die ein

Negerherz in gerührte Stimmungzu versetzen imstande sind.

Ist ein Zahn bezahlt, so kommt die Vestitur (Klei

dung) für die Träger, durchschnittlich zehn per Zahn.

Je nachderGrößedesselben fällt siemehr oder minder

reichlich aus und besteht aus einem Stück Kattun, Hemd,

Hut, Spiegel 2c, sowie einem Gewehrund einigen Fäßchen

Pulver. Dies wird als Matabich angesehen und durch

unausstehliches Betteln so viel als möglich vom Weißen

erpreßt, der, wenn dieGrenze erreicht ist, mitder Peitsche

aus Flußpferdhaut die Bande hinaustreibt; tüchtige

Striemenam glänzenden Rücken eines Schwarzen, der nicht

schnell genugaus dem Bereiche der Peitsche kommen konnte,

werden von anderen Entwischten viel belacht. Ich glaubte,

als ich den Vorgängen das erstemal zusah, daß, nachdem

alle Zähne bezahlt, nun die Karawane abgefertigt sei.

O nein, jetzt gehts von neuem an, jetzt kommt jeder um

zu tauschen, und diesdauert so lange, bis dem letzten das

Letzte recht ist, belehrte mich der Faktoreichef, und dies

muß man der Konkurrenz und des Profits halber thun,

denn viel, sehr viel Geld wird beim Tausche gewonnen!

Das sah ich auch, denn um einen Wertvergleich an

stellen zu können, hätte der Neger wohlSinne, aber kein

Verständnis; zieht er ja einen buntbedruckten Kattun

fetzen einem soliden einfärbigen Tuche vor. Vorerst ge

fällt dem einen das Muster eines Stoffes nicht, dem an

deren ist der Hut zu klein, dem dritten ist der Ring zu

groß, der vierte entdeckt ein rostiges Meffer, dem fünften

fehlt ein Knopf amHemd, dem sechsten haben die Schaben

ein Loch in den Rock gefreffen, dem siebenten klingt die

Gewehrfeder nicht hell genug, und so hat jeder und jeder

Schmerzen. Sind nun diese gestillt, so glaubt er, daß
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alle Fehler an der Ware ausgebessert sind – der Weiße

hat ihn, den dummen Neger, ja betrügen wollen, indem

er ihm mangelhaftes, fehlerhaftes gegeben – nun alles

einen größeren Wert für den Weißen hat, da es voll

kommen, und dann gehts ans Tauschen ins Unendliche.

Minderwertige grelle und in unzählige Muster bedruckte

Zeuge kommen jetzt erst ans Tageslicht und finden reißen

den Absatz. Beim Umtausche von schön erhaltenen Gütern

gibt natürlich derKaufmann keine höherwertigen dagegen.

Auch Messingstangen bringen sie zum Umtausch, nachdem

sie vorher von jeder ein Stück abgeschnitten haben; its

unmerklich, so drückt der Weiße ein Auge zu, denkt, du

bezahlt dies Stückchen doch mit tausendfachem Werte,

während der Schwarze freudestrahlend zusieht, wie der

Weiße die beschnittenen Stangen zu den anderen wirft,

stolz, daß es ihm gelungen, den Weißen zu betrügen, die

eingetauschte, nur halbwertige Ware in Empfang zu

nehmen. Würde es vonWeißen abhängen, so könnte das

Tauschen so lange fortgehen, als eine Fabel von einem

seine Goldklumpen tauschenden Bauer erzählt, der seinen

zuletzt eingetauschten Schleifstein wegwirft, weil er ihmzu

schwer geworden.

Sind die Neger zufriedengestellt, so werden die Ge

schenke an die Elfenbeinbesitzer verteilt, ausZeugen, Rum,

Genèver, Pulver bestehend; der Karawanenführer erhält

außerdem ein manchmal nach europäischen Begriffen nicht

wertloses Extrageschenk: einen goldgewirkten Teppich, eine

flimmernde Uniform, einen gigantischen Portierstock mit

kindskopfgroßem, versilbertemKnopfe, einen federwallenden

hellglänzenden Helm u. a.m.

Hieraufwird noch ein Extra-Matabich–Rationen auf

mehrere Tage– erbettelt, alles in Matedden (aus Oel

palmzweigen schnellgeflochtene Körbe)verpackt, und mitdem

nun so gewonnenen Gelde, resp.Gütern, imHeimatsdorfe

so lange lustig, faulenzend, fleißig trinkend gelebt, bis es

dem Ende nahe ist, und mit dem Reste neues Elfenbein

eingetauscht. Um welchen Preis sie kaufen, wird wohl

keinem Weißengenaubekannt sein– eswird aber auch kein

Weißer es zu gleich billigem Preise kaufen können; der

Preis am Stanley-Pool ist heute für Weiße per Pfund

sechs Francs in Gütern. Daß es an den Nebenflüffen

des Kongo noch geringwertiger ist, ist selbstverständlich.

So wurde beispielsweise von der Expedition Wißmann,

die im Juli dieses Jahres denKaffai herabkam, ein Zahn

von 70 Pfund um 20 Yards durch Regen verfärbtes,

eigentlich wertloses Zeug gekauft, weil ein anderer Neger

schlechtes – nicht neues refusiert. Der Handel mit ein

zelnen Zähnen – Detailhandel, wenn ich es so nennen

kann – in den Faktoreien der Küste, in der Umgebung

Banana"s und weiter nördlich und südlich, spielt sich in

derselben Weise ab,nur verhältnismäßig noch langwieriger.

Um einen Zahn von 60 Pfund sah ich in Maffabe einen

Tag zum Kaufe, drei Tage zumZahlen verstreichen. Nur

zwischen fünf bis acht Prozent des gesamten Elfenbeins

sind „frische“ Zähne, Zähne von Tieren, die vor einem

bis zwei Jahren getötet wurden. DiesenProzentsatz habe

ich nicht nur in Ango-Ango, Calla-Calla, Fuga-Fuga,

gute Kaufhäuser am Fluffe, selbst zu sehen. Gelegenheit

gehabt, sondern auch von Kaufleuten, die Jahre-lang im

Süden gekauft haben, gehört, daß es auch derselbe sei.

Der Stamm der Fiote ist feige, mehr vom Handel lebend;

selten werden Elefanten durch Gewehr oder Fallgruben

von ihnen erlegt. Es sind demnach die Stämme im In

neren, die der Jagd obliegen, der Gefahr sich aussetzen,

während der Fiote den Verdienst hat. Wenn es wahr

ist, was behauptet wird, daß der Stamm der menschen

freffenden Panhins nicht nur in den französischen Kolonien

nordwestlich vom Pool, wo de Brazza auf seiner Rück

reise im Oktober dieses Jahres schon Soldaten und Ma

trosen am Alima aus ihnen gedrillt zu haben erzählt,

sondern auch vom vierten und fünften Grad nördlich vom

Aequator, vom Kongo bis an die Küste parallel, von da

bis zum Ogowe unter dem Aequator südlich leben soll,

dann wird es wohlkaum einen Zeitraum von zehn Jahren

währen und es bringt dieses tapfene, kühne, intelligente

Volk, das mir trotz der vielen unangenehmen, manchmal

sogar gefährlichen Auftritte, die ich mit ihm hatte, in

den französischen Kolonien beinahe eine Art Achtung ab

gewonnen hätte, seine Beute bis an die Küste, wenn es

nur einmal vom wirklichen Werte derselben hört. Die

Statistik ist gewiß eine sehr nützliche Wissenschaft, sie zu

studieren, jedem Kaufmann zu empfehlen; aber aus der

Ausfuhrstatistik des Elfenbeines an der Westküste Afrika's

auf die im Inneren angehäuften Vorräte schließen zu

wollen, andererseits wieder schließen zu wollen, daß der

Elefant, wenn es so fortgeht, dem Aussterben nahe ist,

finde ich unrichtig. Ich frage: „Wer kann vom Pool

aufwärts biszuden Fällen mitgutemGewissen behaupten,

hier ist viel, hier ist wenig, hier ist gar kein Elfenbein?“

Hierüberkönnten nurStanley, Mitgliederder Affozia

tion und englische Missionare eine Auskunft geben. Von

denen aber weiß ich, daß sie keine größere Reise zu Lande

gemacht haben, im Gegenteile froh waren und bis zur

Stunde froh sind, wenn sie beim Befahren des Fluffes,

selbst mit Dampfern, jede Nacht einen Platz auf einer

Sandbank, einer Insel, am Ufer finden, auf welchem sie

unangegriffen die Nacht über verweilen können. Oder

kann, weil man die Umgebung einer Mission, einer Sta

tion kennt, auf das übrige geschloffen werden?

Eine Bärenjagd im südöstlichen Uralgebirge.

Von Fr. W. Groß.

(Schluß)

Auch die zweite Ladung gieng dem Tiere in den

Rachen, so daß es, wie das erstemal, zurücktaumelte und
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so kläglich aufheulte, daß es einem hätte leidthun können.

Es war vielleicht ein „Ach!“– ein Seufzer– der rasch

zum Gestöhne und Röcheln herabsank. Ueber die herab

hängende Zunge sickerte dasBlut, dann kann esinStrömen

gefloffen und lief über die blonden Haarspitzen desFelles

herab, daß schnell ein großer Kreis imSchnee sich purpur

rot färbte und der letztere zu dampfen anfieng.

Aber noch immer mehr Blut kam gefloffen, als wäre

die Zunge ein unerschöpflicher Schlauch gewesen. Bald

schien es, als obdasTier vom Schwindel ergriffen würde

und der Kopf ihm zu schwer werden möchte. Mehrere

male drehte es sich wie ein Kreisel um sich selbst herum,

die Füße wurden schlotternd und die Kräfte nahmen zu

sehends ab. Noch erfolgte ein Seufzer, dann neigte sich

sein Haupt und es brach zusammen – und war beinahe

augenblicklich verendet.

Abdurrahman hatte vor Freude alle seine Müdig

keit vergeffen, und als ob alles nur Heuchelei von ihm

gewesen wäre, hüpfte er leichtfüßig vom Felsen herab, um

sich an dem toten Tiere zu ergötzen.

Allein während der Baschkir sich hier der fröhlichsten

Ausgelassenheit hingabundin einemaus Flicken und Fetzen

bestehenden Kostüm den ärgsten Hypochonder hätte zum

Lachen bringen können, waren die übrigen Schützen mit

dem Häuptling bei weitem nicht so glücklich, denen der

alte Bär immer noch zu schaffen machte. Auch die letzte

Kugel von Yusuff-Bey hatte das ungemein kräftige und

lebenszähe Tier nicht niederstrecken können, als ob es

ebenso dem Tode wie einen Feinden hätte trotzen wollen.

AusmehrerenWundenblutend,vermochte anscheinend nichts

seine Widerstandskraft zu brechen, und sowohl Bar-Akbar

wie Ben-Haffan hatten noch Gelegenheit gefunden, von

ihrer waidmännischen Geschicklichkeit im Gebrauch des

Fangmeffers eine Probe abzulegen. -

Nach vielen Anstrengungen war es den letzten beiden

auch wirklich gelungen, das Tier niederzustrecken, doch

sollte das leider nicht geschehen, ohne für Bar-Akbar sehr

verhängnisvoll zu werden. Als der letztere den Stoß

führte, machte der Bär trotz einer starken Verwundungen

eine so geschickte Wendung, daß ein tückischer Meuchel

mörder bei aller Gewandtheit und Geschwindigkeit einem

Schlage mit der Tatze wohl nicht entgangen sein würde,

wenn nicht durch die Schnelligkeit der Bewegung des

Tieres dasselbe die Festigkeit verloren und zusammen

gebrochen wäre.

Aber auch Bar-Akbar, der durch einen raschen Sprung

rückwärts dem Schlage ausgewichen und auf dem glatten

Boden ausglitschte, war kaum eine Mannshöhe vomBären

hingestürzt und kollerte sich neben dem letzteren aufdem

Schnee. Die Baschkiren lachten unmäßig, allein ihr Ge

lächter verwandelte sich rasch in starres Entsetzen, alsdas

Tier noch im Sterben die Gefahr einesFeindes erkannte,

sich noch einmal aufrichtete und schneller, als dieser sich

erheben konnte, auf Bar-Akbar zu werfen versuchte.

Die Männer schrieen wie sie vorher gelacht hatten,

und ehe man nochdaran denken konnte, es zu verhindern,

war es geschehen. Zum Glück reichten die Kräfte des

Tieres nicht mehr aus, um sich noch auf seinen Füßen zu

halten, und kaum hatte es sich emporgerichtet, als es auch

sofort wieder mit einem Brummen befriedigter Rache zu

sammenbrach und, wie es schien, seinen Odem aushauchte.

Aber obwohl der Bär sein Opfer nicht mehr voll

ständig erreichte, stieß der Mann doch ein erschütterndes

Geheul aus. Sämtliche Jäger sprangen hinzu, um Hülfe

zu leisten, doch keiner wußte, wie man sie spenden sollte.

Es war das jedoch kein Wunder, denn Bar-Akbar's

Gesicht war vollständig von der krampfhaft zusammen

gezogenen Tatze des Tieres bedeckt, so daß es in der That

nicht leicht war, die in das Fleisch eingegrabenen Klauen

zu lösen.

Auch der Häuptling war zum Verzweifeln ratlos und

meinte: „Was sollen wir nur thun, um ihm zu helfen?“

Aber niemand konnte es ihm beantworten.

Jßan-Julund einigeKameraden nahmen ihre Flinten

und versuchten mit den Kolben derselben das tote Tier

etwas abzuwenden, doch war das Gewimmer und Geschrei

des Unglücklichen so furchtbar, als ob man ihn räderte.

Gleichwohl mußte irgend etwas geschehen, denn der

Mann krümmte sich vor Schmerz zusammen. Da legte

Yuffuff-Bey selbst Hand an, kniete nieder, und ruhte nicht

eher, bis es ihm gelungen war, die Klauen des Tieres

aufzubrechen.

Es war das allerdings schon etwas, doch damit

immer noch wenig geholfen, denn jetzt, als man Bar

Akbar aus einer Umarmung befreit hatte, sah man erst,

wie schwer die Verwundung ausfiel. Der Anblick war

grauenhaft. Das ganze Gesicht war unkenntlich undvon

Blut überströmt, die Wange zerfleischt und das heraus

geriffene Auge glich einer an einer Schnur herabhängen

den Kugel.

Was sollte jetzt geschehen?– Hier war guter Rat

teuer und doch flehte der Aermste um Hülfe! Jeder hätte

dieselbe gern gewährt, aber niemand konnte ihm auch nur

Linderung bringen.

Der strenge Häuptling mußte sich abwenden, obgleich

er sonst nicht eine nervöse und weiche Natur war, und

die übrigen Mannschaften standen im Kreise herum und

starrten den Kameraden bestürzt an.

Aber bei dem Anstarren und Bedauern wurde es

nicht beffer und dabei konnte es auch nicht bleiben. Es

mußte mithin entschieden ein Entschluß gefaßt werden,

ohne sich lange zu besinnen. Entweder konnte man das

beschädigte Auge vollständig abtrennen oder dasselbe in

die Augenhöhle zurückzubringen suchen. Es war eins so

bedenklich wie das andere, aber schwer zu bestimmen, was

vorzuziehen war.

In Ermangelung aller Hülfsmittel schien das Erstere

beinahe das Kürzere und Beffere, aber Keiner mochte die
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Operation oder Amputation ausführen und die Verant

wortung auf sich nehmen. Das war natürlich und konnte

man niemand verdenken, allein, da man nicht damit zum

Ziele kam, so war ich der Meinung, daß etwas beffer

wäre als nichts, und daß wir das oder jenes thun könn

ten, aber jedenfalls eines von beiden thun müßten, und

zwar schnell, da das Zögern nur die Schmerzen des Ver

wundeten verlängerte.

Es war das auch Yuffuff-Bey's Meinung, und da

sich keine Hand fand, die das Auge ablöste, so entschloß

man sich zum Zweiten, zumal der Augapfel noch ziemlich

unversehrt schien; davon abgesehen, daß ich mich an einen

ähnlichen Fall inMoskau erinnerte, wodurch eine wütende

Dogge dasselbe Unglück herbeigeführt wurde, das aber

einen sehr günstigen Verlauf nahm.

Sobald man aber erst darüber einig war, giengman

sofort an die chirurgische Aufgabe, die Yuffuff-Bey selbst

übernahm. Das Auge wurde – so gut es gehen wollte

und da Waffer nicht vorhanden war – mit Speichel ge

reinigt, und als es sich bei nochmaliger genauer Unter

suchung vollkommen unbeschädigt erwies, in die Augen

höhle zurückgedrückt und verbunden.

Der ganze wundärztliche Akt war das Werk von

höchstens zwei Minuten, und um das wunde Auge noch

mehr gegen die Einwirkungen der strengen Luftzu schützen,

wurde dasselbe noch mit Pelzlappen bedeckt, die von Ab

durrahman in großer Anzahl herabhiengen.

Als endlichBar-Akbar wieder auf den Beinen stand,

mußte selbstverständlich sofort daran gedacht werden, den

selben nach Hause zu befördern, und da Umras unter

deffen die Pferde leicht wieder eingefangen hatte und am

Platze wartete, fragte der Häuptling den Kranken, ob er

würde reiten können.

Derselbe bejahte allerdings zurFreude aller Kamera

den, und als er sein zweites, völlig gesundes Auge pro

bierte und sich überzeugte, daß er damit vollkommen gut

sehen konnte, verriet er, ungeachtet seiner großenSchmerzen,

doch beinahe selbst etwas von Vergnügen. Allein als er

das Roß besteigen wollte, stiegen doch Zweifel auf, ob er

diesen Anstrengungen ausgesetzt werden sollte oder nicht,

und man fand es doch ratsamer, ihn mit Abdurrahman

auf unseren Schlitten nach Hause zu senden, während wir

mit Yuffuff-Bey die beiden freigewordenen Roffe besteigen

wollten.

Einen Augenblick später trabte unser Gespann mit

dem Patienten davon; allein kaum war der letztere seinen

Kameraden aus den Augen gekommen, als auch die

Traurigkeit schnell wieder vergeffen wurde und jeder sich

mit dem Unfall so gut wie möglich abzufinden suchte.

Man gab zwar zu, daß Bar-Akbar von einem schweren

Unglück betroffen worden war, daß ihm aber doch nichts

begegnet sei, was nicht jedem anderen auch hätte wider

fahren können.

Damit trösteteman sich leidlich gut, bis man sich zu

letzt sagen mußte, daß Bar-Akbar eigentlich immer noch

nicht schlecht weggekommen war, und daß es leicht noch

viel schlimmer hätte ausfallen können. Nur der Häupt

ling konnte sich mit dieser Auffaffung nicht ganz vertraut

machen und war der Meinung, daß in diesem Falle kein

Unglück so groß wäre, das nicht von einem noch größeren

übertroffen werden könnte.

Ben-Haffan mußte das zwar zugeben, war aber doch

der Ansicht, daß Geschehenes nicht ungeschehen gemacht

werden könne, wogegen Jßan-Jul meinte, daß es jeden

falls immer noch besser sei, einäugig als mit gar keinem

Auge umherzulaufen.

Das war schließlich die Ueberzeugung aller anderen,

und Mehemed-Selim fand sogar, daß Bar-Akbar sehr

froh sein müsse, wenn er nur ein Auge verloren habe,

anstatt aufgefreffen worden zu sein. Es sei einfach ein

heißer Kampf gewesen, weiter nichts, und die Schmerzen

würden überstanden werden, besonders wann der Häupt

ling dem Kranken Thee zu trinken gäbe und vielleicht noch

einen Rubel mehr vom Beute-Anteil hinzufügte.

Yuffuff-Bey fand das selbst beinahe heiter, erklärte

sich aber gern damit einverstanden, womit der tragische

Fall so gut wie erledigt war, so daß wir nun selbst

daran denken konnten, unsere Rückreise anzutreten.

Während Umras die Pferde herbeiholte, wurden nun

rasch die beiden Bären zusammengetragen undmit grünen

Tannenbrüchenbedeckt, was in wenigen Minuten geschehen

war, und da die Beute des Tages an der Stelle zurück

blieb, bis sie von einem Schlitten aus dem A-ul eingeholt

werden konnte, so wurden sofort die Pferde bestiegen, um

so schleunigwie möglich dem vorausgegangenen Schlitten

zu folgen. Von einerBetrübniswar aufder Rückkehr auch

nicht mehr eine Spur zu entdecken, sondern die Freude

über die reiche Jagdbeute des Tages überwog das Un

glück eines einzelnen Menschen und machte den Heimzug

eher noch fröhlicher wie den Auszug. Kaum merkte man

etwas von der Schnelligkeit, mit welcher der Zug dahin

jagte, und als der Gebetverkünder vom Minaret desBet

hauses zur Abendandacht rief, hatten wir bereits das

A-ul erreicht, wo schon wieder der Samowar brodelte.

Sofort wurde ein neuer Schlitten bespannt und ab

gesandt, der die beiden Bären heimholen sollte, und noch

war es lichte Abenddämmerung, als fröhlicher Lärm auf

dem Gehöfte des Häuptlings verkündigte, daß man bereits

mit der Beute angelangt war.

Wir verließen augenblicklich unsere Theemaschine und

eilten hinaus, wo die sämtlichen Schützendamit beschäftigt

waren, die abgeladenen und aufdenSchnee gelegten Bären

zu bewundern. Nur einer fehlte, und zwar Bar-Akbar,

den die Schmerzen hinderten, an dem freudigen Ereignis

teilzunehmen, und der vorläufig in einem Behältnis des

Häuptlings untergebracht und inPflege genommen worden

war, bis man überlegt haben würde, was eigentlich ge

than werden sollte.
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Dagegen übertraf Abdurrahman an Fröhlichkeit alle

seine Kameraden, und war weit entfernt, sich über die

bedeutenden Defekte zu beklagen, die ein aus Flicken und

Lappen bestehender Pelz davon getragen hatte. Selbst

verständlich konnte er denselben auch nicht wechseln, weil

er ein anderesKleidungsstück nicht mehr besaß, und ebenso

wenigdachte er daran, auf die Ausbesserungviel Mühe zu

verwenden. In seinerglücklichenStimmung ging er sogar

so weit, mir außerordentlich freigebig den jungen Bären

unter dem Vorgeben zu widmen, daß ich denselben wohl

verdient hätte, und während er das Tier von allen

Seiten befühlte und untersuchte, sagte er: „Herr, möge

Dich seine Haut ebenso wärmen, wie er mich lebendig in

Schweiß gebracht hat!“

Yuffuff-Bey war übrigens ganz damit einverstanden,

und fand es sogar in der Ordnung, daß ich meinen Beute

anteil vorwegnähme, da mir der junge Bär von Rechts

wegen gehöre; außerdem konnte er nicht umhin, anzu

erkennen, daß mein Gewehr die übrigen übertroffen habe.

Was die Haut betraf, so nahm ich dieselbe gern an,

verzichtete jedoch auf alle anderen Vorteile, wie z.B. auf

das Wildpret, was man mit Vergnügen einging. Hierauf

sprach der Häuptling mit seinen Leuten in ihrer Mund

art, wie es schien über den Beuteanteil, der den Schützen

vom großen Bären zufallen sollte, und da es mir vorkam,

als ob die Verhandlung nicht allerseits befriedigte, erkun

digte ich mich nach dem Preis des großen Tieres.

Yuffuff-Bey schien meine Absicht zu erraten, sagte

aber doch: „Wir haben ihn mit Haut und Fleisch auf

achtzehn Rubel abgeschätzt, wenn Du es gerade wissen

willst.“

„So! Und wie viel würde das Fleisch wert sein?“

„Ungefähr die Hälfte! Aber weshalb, Herr?“

Ich erwiderte, daß mir die Hautgefiele und ich zehn

Rubel dafür geben würde, wenn sie verkäuflich wäre,

worauf alle sehr befriedigt eingingen und nun augenblick

lich dazu schritten, beide Bären ihrer Haut zu berauben.

In weniger als fünfzehn Minuten war dies nicht

nur geschehen, sondern auch die Tiere zerlegt, so daß die

Teilungjetzt keine Schwierigkeitenmehrverursachte. Yuffuff

Bey dagegen übernahm dieHäute, die er mir am nächsten

Tage entweder übersenden oder selbst überbringen wollte,

und vier Wochen später lag die größere Haut, die ihres

borstigen Haares wegen zumPelz nicht geeignet war, als

Fußdecke in meinem Arbeitskabinet, das zur guten Hälfte

damit ausgefüllt wurde, während die kleinereHautgerade

zu einem kurzen Reit- oder Gehpelz ausreichte, dem erst

in ganz letzter Zeit die Motten leider den Untergang

bereiteten, nachdem er mir nach Abdurrahman's Wunsch

wirklich diegutenDienste geleistet hatte und oftbeiFrost und

Kälte auf meinen Reisen im strengen Norden ein ange

nehmer und wärmender Begleiter gewesen ist.

Von Bar-Akbar bleibt nur noch zu sagen, daß er

nach Verabredung nicht nur einen Rubel über seinen

Beuteanteil als Schmerzensgeld erhielt, sondern auch so viel

Thee trinken durfte, als er wollte, was nicht wenig be

trug; allein das war auch alles, und zum Glück war der

Aermste über diese Auszeichnung auch geradezu gerührt.

Sobald die erste Aufregung und der größte Schmerz vor

über war, wurde selbstverständlich auch an ärztliche Hülfe

nicht mehr gedacht, die übrigens aus der beinahe dreißig

Meilen entfernten Gouvernementsstadt nicht so leicht zu

haben war. Auch der Kranke sah zuletzt recht gut ein,

daß er sehr glücklich mit dem Verlust des einen Auges

weggekommen sei, so daß er sich keineswegs vernachlässigt

fühlte, wenn weiter nichts geschah.

Das wunde Auge verwuchs sehr bald wieder, und

trotzdem es sehr mangelhaft eingepaßt worden war, be

hauptete Bar-Akbar doch, daß er noch einen Lichtschimmer

mit demselben wahrnähme; allein von einem wirklichen

Sehen konnte selbstverständlich nicht die Rede sein. Den

noch bemerkte man nicht, daß sich der Mann darüber

grämte, sondern im Gegenteil erinnerte er sich noch später

mit Stolz an jene verhängnisvolle Bärenjagd und erzählte

mit vielem Vergnügen davon.

Da Bar-Akbar sogar in der Folge längere Zeit in

meine Dienste trat und mich öfters auf die Enten- und

Birkhühnerjagd begleitete, so hatte ich Gelegenheit, zu

beobachten, daß er mit einemAuge noch beffer sah, wie die

meisten Menschen mit zweien, und manchmal konnte man

wirklich im Zweifel sein, ob er denVogel thatsächlich sah

oder sich denselben nur dachte. Sein erstaunlich scharfes

Gesicht war daher auch der Grund, daß mir eine Be

gleitung viel angenehmer war, wie die eines vierfüßigen

Gehilfen.

Selbst die Bärenjagden waren ihm keineswegs ver

leidet worden, sondern mit bewundernswürdiger Leicht

fertigkeit setzte er noch sehr häufig auch ein zweitesAuge

der Gefahr aus, wenn es galt, einem verwundeten Bären

den Leib aufzuschlitzen oder demselben dasHerz zu öffnen

und wenn der Jagdruf „Ussa Medwjedi!“ ertönte, war

Bar-Akbar auch in derFolge immer noch einer der ersten,

die dabei zu sein pflegten.

Die „Erdgeschichte“ von Professor Dr. Melchior

Neumayr.

So hoch auch die Flut der litterarischen Produktion

unserer Tage geht, so begegnet uns doch gegenwärtig

nur selten eines jener hervorragenden, eminent praktischen

und gediegenen Bücher, in welchen wir eigentliche Meilen

steine auf der Entwickelungsbahn der gesamten Wiffen

schaft erkennen. Ein derartiges seltenes Werk aber ist

die soeben erst mit ihrem zweiten Bande vollendete „Erd

geschichte“ des rühmlichst bekannten WienerGeologen und

Paläontologen Professors Dr. Melchior Neumayr, die
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einen der integrierenden Teile der von dem berühmten

Bibliographischen Institut in Leipzig herausgegebenen

großen „Naturkunde“ bildet. Es hat unserer Literatur

seither entschieden an einem größeren Werke gefehlt, das

uns die Gesamtheit des zu einem gewaltigen Umfang an

geschwollenen geologischen Wissens in einer klaren, jedem

Gebildeten verständlichen und doch zugleich anziehenden

Form darzubieten verstand, und diese nicht leichte Aufgabe

hat Herr Professor Neumayr auf eine geniale Weise in

dem vorliegenden Werke gelöst, das in seiner innigen Ver

bindung von Wort und Bild, in einer reichen Illustration

durch die Munifizenz der Verlagshandlung, zu einem

Prachtwerke in vollstem Sinne desWortes geworden ist.

Die „Erdgeschichte“, wie sie uns im vorliegenden

Werke dargelegt wird, ist gewissermaßen die Grundlage

unseres ganzen naturwissenschaftlichen Wissens, denn auf

ihr baut sich die unorganische Welt und alles organische

Leben auf, und sie ist die unerläßliche Basis aller Geo

graphie; dies spricht genugsam für die hohe Bedeutung

des vorliegenden Buches an sich, für die Wichtigkeit des

Stoffes, dessen Bearbeitung wohl kaum einer glücklicheren

und sichereren Hand als derjenigen unseres Wiener Pro

fessors anvertraut werden konnte, da nicht nur der dem

Ganzen zu Grunde liegende Plan und die Einteilung

höchst gelungen und zweckmäßig sind, sondern auch das

gewaltige und mitgroßer Umsicht, Sachkenntnis und Fleiß

gesammelte Material nicht blos aneinandergereiht, jon

dern gewissenhaft und vorzüglich verarbeitet ist und die

Darstellung eine mustergültig gemeinfaßliche ist.

Was den Inhalt und die Einteilung des Stoffes

anlangt, so behandelt der erste Band von 670Seiten groß

Lexikonoktav schönen und ökonomischen Druckes (Format

und Schrift von Brehm’s „Tierleben“) die allgemeine

Geologie. Nach einer Einleitung in die Geschichte und

Grundbegriffe derGeologie legt derVerfaffer unszunächst

die physikalische Geologie dar, nämlich die Erde im

1. Von diesem nach Anlage und Ausführung ebenso gemein

nützigen wie gelungenen Gesamtwerke, welches das gesamte natur

wissenschaftliche Wiffen der Gegenwart auf dem heutigen Höhen

punkt dem gebildeten Leserkreise in praktischen Handbüchern zu

vermitteln bestimmt ist, sind außer den beiden oben erwähnten

Bänden bis jetzt erschienen: „Der Mensch“ von Professor

Dr. Johannes Ranke,2Bände, und von Prof. Dr. Ratzel's

„Völkerkunde“ die beiden ersten Teile (der dritte erscheint zu

Anfang des Jahres 1888). Wir heben dies ganz besonders

hervor zum Beweise, daß es sich hier nicht um eine buchhänd

lerische Velleität oder ephemere Erscheinung, sondern um ein hoch

wertvolleswissenschaftliches Unternehmen handelt,welches seit langer

Zeit vollkommen sorgfältig und umsichtigvorbereitet worden ist und

bei welchem Verleger und Verfafferihre ganze Kraftund Ehre einge

jetzt haben,um ein zeitgemäßesSammelwerkzu liefern, wie es in

keiner anderen modernen Litteratur existiert oder

auch kaum möglich ist und welches in der Hand keines

wirklich Gebildeten fehlen sollte, wie das berühmte

„Tierleben“ von Brehm, an das alle diese genannten Werke sich

ergänzend anschließen.

Weltraum, in ihrem Verhältnis zum Fixsternhimmel,

Planetensystem, zur Spektralanalyse, zu Sonne, Mond

und Gestirnen, die Vergangenheit und Zukunft der Erde,

die Meteoriten und ihre Zusammensetzung; dann die

- physische Beschaffenheit der Erde nach Gestalt, Größe,

Gewicht der Erde, Temperatur ihres Innern und Dicke

der Erdkruste. Sodann führt er uns ein in die dyna

mische Geologie durch eingehende, reich illustrierte Schil

derung des Wesens der Vulkane und Erdbeben, der Ge

birgsbildung, der Wirkung von Waffer und Luft in der

Konfiguration der Erdoberfläche, und erörtert dann die

Gesteinsbildung nach Schicht- und Maffengesteinen,

krystallinischen Schiefern u. dergl. Dieser Band gewinnt

durch eineIllustration mittelst 334Abbildungen im Text,

15 Aquarelltafeln und 2 Karten eine Lehrhaftigkeit und

Anschaulichkeit, welche beinahe alle anderen verwandten

Bücher übertrifft und nichts zu wünschen übrig läßt.

Noch reicher und lehrreicher gestaltet sich der zweite

Band, welcher auf 892 Seiten die beschreibende Geo

logie behandelt und in drei Hauptabschnitte zerfällt. Im

ersten derselben, der historischen Geologie, werden uns

nach der orientierenden Einleitung über geologische Alters

bestimmung und Formationen, über die paläontologische

Methode der Altersbestimmung, die Fofilreste, die physi

sche Geographie früherer Perioden und die Feldgeologie,

geschildert: die älteren paläozoischen Ablagerungen (Grau

wacken- oder Uebergangsgebirge); die jüngeren paläozoi

schen Bildungen (Kohlen-undPerm-Formation); die Trias

formation; die Jura-, die Kreide- unddieTertiärformation

und das Diluvium. Im zweiten Abschnitt: der topo

graphischen Geologie, werden die Gebirge der Erde nach

denWeltteilen in einer übersichtlichen und deutlich erklären

den Weise geschildert. Den dritten Abschnitt bildet eine

vorzügliche übersichtliche Darstellung der nutzbaren

Mineralien, der Salze und Solen, der brennbaren

Materialen, der metallischen Mineralien (Erze), der Steine

und Erden, der edleren Gesteine 2c, von Dr. Victor

Uhlig– eine Darstellung, die sich in Geist und Form

möglichst derjenigen des Herrn Professors Neumayr an

schließt. Die prachtvolle Illustration des zweiten Bandes

besteht in 581 Abbildungen im Text (worunter viele

Seitenbilder), in 12Aquarelltafeln und 2 Karten. Jedem

der beiden Bände ist ein sehr ausführliches alphabetisches

Register beigegeben.

Die formell vollendete, geistvolle und gewissenhafte

Behandlung des überreichen Stoffes nimmt besondere

Rücksicht auf die Bedürfnisse des praktischen Lebens und

jetzt keine vorhandenengründlicheren naturwissenschaftlichen

Kenntnisse voraus; hierin und in der gelungenen Dar

stellung des dermaligen Höhenpunktes und der höchsten

Entwickelung unseres gesamten geologischen Wiffens sehen

wir ein Hauptverdienst dieser vorzüglichen Erdgeschichte,

deren Inhalt heutzutage keinem unserer wirklich Gebildeten

mehr fremd sein darf, weildasselbe in alle unsere heutigen
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Lebens-undWissensverhältniffe so tiefeingreift. Neumayr's

Erdgeschichte erweitert und vertieft unser theoretisches

Wiffen und lehrt uns aus demselben den vielfachten

Nutzen für das praktische Leben ziehen. Die glänzenden

Vorzüge des Werkes und namentlich ein reicher praktischer

Gehalt bei so edler vornehmer Form und so glänzender

gediegener Ausstattung treten aber zumeist erst dann mit

voller Deutlichkeit uns vor Augen, wenn wir das Buch

mit anderen geologischen Werken der Neuzeit vergleichen,

welche es weitüberflügelt hat und vor denen es in seiner

wirklich edel-populären Tendenz und brillanten Dar

stellung unverkennbare Vorzüge besitzt.

Da die Geologie unbestreitbar eine der wichtigsten

Hülfswissenschaften der Geographie in der neueren Auf

faffung von deren Zweck und Inhalt ist, so schuldet eine

Zeitschrift wie die unserige dem vorliegenden Werke des

Professors Neumayr eine ganz besondere Beachtung und

Würdigung. Wir stehen daher auch nicht an, allen den

jenigen, welche sich geographischenStudien hingeben, diese

Erdgeschichte angelegentlichst als dasjenige Werk zu em

pfehlen, worin sie alles für ihr Studium Notwendige

und Nützliche in der faßlichsten und erschöpfendsten Dar

stellung finden und das sie jederzeit als Nachschlagewerk

benützen können.

Neumayr's „Erdgeschichte“bildet einen der wertvollsten

Teile des großen naturwissenschaftlichen Sammelwerkes,

zu welchem es gehört. Wenn nun noch, wie zu erwarten

steht, das Pflanzenleben einen ebenso genialen und an

ziehenden Darsteller findet, wie das Tierleben ihn in dem

verstorbenen Alfred Brehmgefunden hat, und wenn Ratzel's

Völkerkunde mit dem bevorstehenden dritten Bande voll

endet sein wird, so haben wir Deutsche in dieser „Natur

kunde“des BibliographischenInstituts einen Hausschatz des

naturwissenschaftlichen Wissens, ein klassisches Sammel

werk von monographischen Arbeiten, wie ihn kein anderes

Kulturvolk mehr besitzt– ein wirkliches ehrenvolles Denk

mal deutscher Wissenschaft und deutschen Buchhandels.

Möge dies besonders auch von Seiten der wirklich Gebil

deten, zu welchen ja vorzugsweise der Leserkreis unseres

Blattes gehört, beachtet und beherzigt werden; möge die

nahe Festzeit unseren Lesern Gelegenheit geben, die Bände

dieses vortrefflichen Sammelwerkes sich und den Ihrigen

als Bereicherung ihrer Hausbibliothek durch wirklicheHaus

bücher von bleibendem Werte unter den Weihnachtsbaum

zu legen!

Die deutsch-französische Sprachgrenze in Lothringen.

Von Dr. med. H. Obst, Leipzig.

Als vor nunmehr vierzig Jahren Nabert in einer

Schrift „Ueber Sprachgrenzen“ und mehr als zwanzig

Jahre später Richard Böckh in seinem 1869 erschienenen

Werke: „Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in

den europäischen Staaten“,diedeutsch-französischen Sprach

grenzenzumGegenstand statistischer Untersuchungengemacht

hatten, hatte dies lediglich eine wissenschaftliche Bedeutung.

Die denkwürdigen Ereigniffe der Jahre 1870 und 1871

haben aber diesen Bestrebungen auch einen neuen, prakti

schen Wert beigelegt, der heutzutage ganz besonders schwer

in dieWagschalefälltundfür die indenwiedergewonnenen

Reichslanden zu befolgende Sprachpolitik von der größten

Wichtigkeit ist. Gründliche statistische Untersuchungen in

Bezug auf die heutigen Sprachverhältniffe in Elsaß

Lothringen, verbunden mit historischen Erörterungen, mit

Nachforschungen über die Wandlungen, denen die Sprach

grenze in den bezeichneten Gebieten im Laufe der Zeit

unterworfen gewesen ist, und über die Kräfte, welche

dabei mitgewirkt haben, dürften am besten uns die Wege

weisen, welche zur Lösung der deutschen Frage in den

Reichslanden führen.

Ein überhaupt und im gegenwärtigen Augenblick

ganz besonders löbliches Unternehmen der Verlagsbuch

handlung von Heitz u.Mündel in Straßburg ist es, unter

dem Titel: „Beiträge zurLandes-undVolkskunde

von Elsaß-Lothringen“ in zwangloser FolgeAbhand

lungen und Mitteilungen erscheinen zu laffen aus dem

Gebiete der Geschichte und Litteraturgeschichte von Elsaß

Lothringen, Beiträge zur Kunde der natürlichen geographi

ichen Beschaffenheit des Landes, seiner Bevölkerung und

seiner Bevölkerungsverhältnisse in der Gegenwart und in

der Vergangenheit, seiner Altertümer, einer Künste und

kunstgewerblichen Erzeugniffe. Daneben sollen auch selten

gewordene litterarische Denkmäler durch Neudruck allge

meiner zugänglich gemacht und weiteren Kreisen vermittelt

werden. Ein ganz besonderes Interesse dürften aber die

Veröffentlichungen von Erhebungen über Volksart und

Volksleben, über Sitte und Brauch der Stände, über

Aberglauben und Ueberlieferungen, über Singen und

Sagen derLandesgenossen deutscher und romanischer Zunge

gewähren und die Teilnahme an Land und Leuten Elsaß

Lothringens nicht wenig fördern helfen.

Eröffnet wirddas in wissenschaftlicher wie inpraktischer

und ganz besonders auch in patriotischer Beziehungbelang

reiche und rühmenswerte Unternehmen durch eine Abhand

lung über „Diedeutsch-französische Sprachgrenze

inLothringenvon ConstantThis“, worin sehr fleißige

Untersuchungen über die Sprachverhältniffe Lothringens

niedergelegt sind, die gerade im gegenwärtigen Augenblick

von der größten aktuellen Bedeutung sein dürften, indem

sie wichtige Fingerzeige zur Ueberwindung des Wider

standes geben, welche den deutschen Bestrebungen in dem

Reichslande in den Weg gelegt werden. Wie kaum ein

anderer war der Verfaffer für eine solche Arbeit geradezu

berufen, indem ihm als Sohn desLandes die Befähigung

gleichsam angeboren ist. Von Jugendaufunter Lothringern

aufgewachsen, hat er sich ein schärferes Auge, ein feineres

Gehör und ein richtigeres Verständnis für alle Verhält
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niffe anzueignen vermocht, als dies auchdurchdasfleißigste

Studium für einen im Lande Fremden möglich ist. Die

Ergebnisse, welche This uns vorführt, beruhen auf Beob

achtungen, Erkundigungen und Forschungen, welche er an

Ort und Stelle gesammelt hat, indem er, von Ort zu Ort

wandernd, alles, was sich ihm für den zu verfolgenden

Zweck als von Wichtigkeit erwies, aufzeichnete. ImAugust

und September vorigen Jahres ist die Reise unternommen

worden, die dabei gewonnenen Ergebnisse über die Sprach

lichen Verhältnisse in Lothringen sind dadurch von ganz

besonderem Wert, daß sie auf dem Boden, wo deutsche

und französische Rede sich berühren, durch unmittelbare

Anschauung und durch vorurteilsfreie Beobachtung ge

wonnen worden sind.

Bei der Bestimmung der Sprachgrenze leitete den

Verfasser die Frage: „Wie weit wird französisches Patois

in derFamilie gesprochen?“ Er ist der gewißganz richtigen

Ansicht,daß,wenn sich ein Ort inder Nähe der Sprachgrenze

befindet, in welchem kein Dialekt, sondern nur eine Art

Schriftfranzösisch gesprochen wird, besonders die Schule,

die Kirche und der Verkehr diesen Zustand herbeigeführt

haben. Wir haben es hier nicht mit einem natürlichen,

sondern durch das französische Regiment künstlich erzeugten

zu thun. Es zeigt sich, daß solche Ortschaften alle im

Keime deutsch sind, denn wo die Schule, die Kirche und

der Verkehr auf das Patois der ganz französischen Orte

eingewirkt haben, da haben sie, und wenn die Wirkung

des Schriftfranzösischen noch so mächtig gewesen ist, doch

das Patois nicht ganz verdrängen können. Die Sprach

grenze wird also im allgemeinen durch die Ausdehnung

des französischen Patois in Lothringen bestimmt. This

hat dieselbe gleichsam Schritt für Schritt abpatrouilliert

und die Ergebnisse in einer sehr instruktiven Karte vor

Augen geführt, nachdem er für die einzelnen an der

Sprachgrenze gelegenen Orte die Sprachverhältniffe fest

gesetzt hatte. Nach seinen Beobachtungen wird die natür

liche Sprachgrenze inLothringen durchGebirge undHöhen,

große Wälder und Weiher gebildet, wozu noch der frühere

Mangel an Verkehrswegen hinzutritt. Wafferläufe bilden

inLothringen keine eigentliche Sprachscheide. Diese Grenzen

sind besonders scharf im südöstlichen Teile des Landes,

wo außerdem zur französischen Zeit das „génie militaire“

soviel wie möglich bequeme Verkehrswege beschränkt hat,

um einen direkten Anmarsch nach Metz zu verhindern.

Noch jetzt gibt es französische und deutsche Ortschaften,

welche durch bequeme direkte Wege nicht verbunden sind.

Gebirge bilden eine scharfe Sprachgrenze in den Vogesen

und ihren Ausläufern, und zwar derart, daß in Ort

schaften, die kaum dreiKilometer von einer deutschsprechen

den Ortschaft entfernt sind, nur französisches Patois ge

sprochen wird. In den Kantonen Saarburg, Finstingen

und Dieuze sind zusammenhängende Wälder und in den

selben gelegene große Weiher, welche eine strenge Sprach

scheide bilden. Hier gerade ist die natürliche Sprachgrenze

so scharf, daß die auf der einen Seite gelegenen Ort

schaften gar nicht oder nur kaum Namen der auf der

anderen Seite gelegenen Ortschaften kennen. Auch in

anderen Teilen von Lothringen sind es von Waldungen

bedeckteHöhen,welche die Sprachscheide herbeigeführt haben;

hinter diesen Höhen liegen die Ortschaften in Thalfenkungen

verborgen. Wodiese natürlichen Verkehrshemmungen nicht

sind und wo außerdem die Anlegung von bequemen Ver

kehrswegen nicht beschränkt war, da findet manzumeist eine

mehr oder weniger gemischte Bevölkerung. Endlich haben

auch die Erzgruben und Hochöfen eine sprachlich gemischte

Bevölkerung herbeigeführt.

Es würde uns zu weit führen, wollten wir hier die

Sprachgrenze von Ort zu Ort verfolgen, die vorwiegend

deutschen,vorwiegend französischen und gemischt sprachlichen

Ortschaften aufzählen. Die beste Anschauung der Ver

hältnisse gewährt ein Blick auf die von This entworfene

Karte. Die deutsche Linie verläuft hier, im Nordwesten

beiNadingen beginnend, in südöstlicher Richtung bis nach

Donon, während die französische Linie bei Deutsch-Oth

beginnt und, ebenfalls in südöstlicher Richtung verlaufend,

bei St. Quirin endet.

Vergleicht man die von This angegebene Sprach

grenze mit der von Nabert, so zeigen sich zum Teil große

Unterschiede, dagegen wenn man jene Ergebnisse mit den

Feststellungen des statistischen Bureau's des Kaiserlichen

Ministeriums für Elsaß-Lothringen, beziehungsweise mit

den 1872 durch die Behörden veranstalteten Ermittelungen,

vergleicht, so weichen sie im ganzen nicht erheblich von

einander ab, da die Hauptfülle gemischte Ortschaften und

deren Beziehungen als vorwiegend deutsch oder französisch

betrifft. In den Abweichungen drücken sich vielfach die

Ergebnisse von Wanderbewegungen jüngsten Datums aus.

An die Feststellung der Sprachgrenze reiht sich nun

die Frage, ob einerseits das gesprochene Deutsch und

andererseits das gesprochene Französisch einheitlich sind.

This beantwortetdieselbe dahin, indem er sagt: „InBezug

aufdas in Lothringen gesprochene Deutsch lassen sich drei

Hauptgruppen unterscheiden, natürlich nur insoweit als

sie sich längs der Sprachgrenze haben beobachten laffen.

Diese drei Hauptgruppen sind das Elsässer, das Saar

gemündner und dasLuxemburger Deutsch. Zwischen dem

Saargemündner und demLuxemburger Deutschbesteht noch

als verbindendes Glied eine Abart, das sogen. Bolcher

Deutsch. Das gesprochene Idiom ist in den Grenzort

schaften mehr oder weniger unrein. Unrein ist es insofern

als das Schriftfranzösisch durch Schule und Kirche ein

großes Kontingent Wörter geliefert und dadurch deutsche

Bezeichnungen verdrängt hat. Diese französischen Lehn

wörter sind dem gesprochenen Idiom mehr oder weniger

angeglichen worden. In mehreren Ortschaften sind auch

französische Patoisausdrücke aufgenommen worden, ja in

einzelnen Grenzorten ist infolge des Verkehrs mit fran

zösischen Ortschaften sogar der gesprochene Dialekt so arg
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mitgenommen worden, daß solche Orte ein Gegenstand des

Spottes für die deutschen Nachbarorte geworden sind. So

weiß man in Einschweiler, Kreis Forbach, Kanton Groß

tännchen, den deutschen Artikel nicht mehr richtig zu ge

brauchen, indem daselbst vor Wörtern männlichen Ge

schlechts meist der weibliche Artikel gesetzt wird.“

Das französische Patois läßt sich dagegen nach This"

Untersuchungen nicht in so feste abgegrenzte Gruppen ein

teilen, wie wir es eben vom Deutschen mitgeteilt haben.

Anfangs- und Endpunkte gewisser Haupteigentümlichkeiten

fallen meist nicht zusammen. Es ist ein deutlicheres In

einandergreifen wahrzunehmen.

Sehr wichtige Schlußfolgerungen sind es, die man

aus den von This gefundenen Thatsachen ziehen kann,

namentlichwenn man dieselben mit den von Nabertgegen

Ende der vierziger Jahre gewonnenen Ergebnissen ver

gleicht. Man ersieht daraus, mit welchem Hochdruck die

französische Verwaltung unter dem Kaiserreich gearbeitet

hat, dieProvinz französisch zu machen, und welche Erfolge

sie erzielt hat. Höchst lehrreich sind die Wandlungen, und

sehr zu wünschen wäre es, daß die maßgebenden Kreise,

denen die Verwaltung Elsaß-Lothringens obliegt, die ge

naueren Ergebnisse beherzigten und für die zu befolgende

Sprachpolitik zu Nutzen machten.

Geographische Neuigkeiten.

Tucopia. Fern im westlichen Stillen Ozean, in

12921“ s. Br. und 168040“ ö. L. von Gr., liegt das

einsame kleine Eiland Tucopia, welches 5 e. Mln. im

Umfang haben mag und sich in Gestalt eines rauhen,

zerriffenen, zusammengepreßten Kegels zu einer Höhe von

nahezu 3000 Fuß erhebt. Es ist bis zur höchsten Spitze

dicht mit tropischem Wald und Pflanzenwuchs bedeckt,

unter welchem man vomMeere aus gelegentlicheGruppen

von Brotfruchtbäumen und Cocospalmen bemerken kann.

Aufder Südwestseite springt vom Fuße des Berges eine

niedere sandige Strandfläche vor, die mit Palmen bedeckt

ist und der Mittelpunkt der Bevölkerung zu sein scheint

und vor welcher sich auch der einzigeAnkergrundbefindet,

welchen die Insel darbietet. Tucopia ward von dem

spanischen Seefahrer Queiros entdeckt und später von dem

britischen Kapitän Edwards in demKriegsschiff„Pandora“

besucht, welches von England ausgeschickt worden war,

um die Meuterer der „Bounty“ aufzusuchen. Die Ein

geborenen der kleinen Insel werden als die physisch schönste

Raffe im westlichen Stillen Ozean geschildert; sie haben

eine helle Kupferfarbe und die meisten von ihnen regel

mäßige und höchst intelligente Züge, ohne die geringste

Spur von papuanischem Blut. Nur wenige von ihnen

werden weniger als sechsFußhoch sein und sind im selben

Maßstabe korpulent. Das Haar, welches sie sehr lang

tragen, hat durch die beständige Anwendung vongebrann

tem Kalk eine rötliche Farbe angenommen. Sie sind an

Brust, Schenkeln und Armen tätowiert mit rohen Zeich

nungen von Fischen und anderen Geschöpfen. Wie die

Malayen, kauen die Betelnüffe, was den Lippen eine hell

rote Farbe und den Zähnen einen dem schwarzenMarmor

ähnlichen Schmelz verleiht. Sie glauben an einen guten

und einen bösen Geist und haben gleich den Eingeborenen

von Rotumah einen Kultus der Vorfahren. Ihre Sitten,

Bräuche und Traditionen, sowie der Bau ihrer Sprache

deuten unverkennbar auf einen gemeinsamen Ursprung mit

den Samoanern des östlichen Polynesiens hin. (Kapitän

John Mackay, in Proceedings and Transactions of the

Queensland Branch of Royal Geographical Society of

Australasia, Vol. II. 1886–87)

* Neu-Guinea. Die Herren Black und Co. von

Mackay, Queensland, haben die Schilderung einer wich

tigen Binnenlandreise veröffentlicht, welche einen prakti

kablen Weg quer über die Halbinsel des südöstlichen

Guinea nachzuweisen scheint, welchen Dr. Clarkson und

Mr. Hunter im Juli undAugust1886 zurückgelegt haben.

Anstatt, wie Mr. H. O. Forbes, den Versuch zu machen,

dasOwen-Stanley-Gebirge durchUebersteigungder schwieri

gen Astrolabe-Bergkette zu erreichen, landete Dr. Clarkson

in Kappa-Kappa, 30 Mln. südlich vom Port Moresby,

umging diese Bergkette an ihrem südlichsten Ende, wo

ein ausgedehnter Strich schönen,ebenen, fruchtbaren Landes

zwischen dem Ende der Astrolabe- und den vorspringenden

Ausläufern der Macgillivray-Bergkette liegt. Ueber diesen

Landstrich hinauf, welcher das Thal des Kemp-Welsh

Fluffes bildet, suchte die Expedition ihren Weg, immer

den MountObree vor sich. Man kam nur langsam vor

wärts wegen des fortdauernden Kriegszustandes, worin

die eingeborenen Stämme untereinander leben, und die

Reisegesellschaft mußte trotz ihrer geduldigen Diplomatie

umkehren, als sie bis auf zweiTagereien den Seen nahe

gekommen war, welche, den Angaben der Eingeborenen

zufolge, am Fuße desOwen-Stanley-Gebirges liegen und

von wo aus nach ihrer weiteren Behauptung ein gang

barer Weg über die Berge nach der Nordküste hinüber

führe. Man bemerkte eine große Aehnlichkeit zwischen

den verpalijadierten Städten im Innern und denjenigen

des Berglandes von Fidschi (Tholo), und auch im Aus

sehen und der Sprache der beiderseitigen Bevölkerungen

schien sich eine gewisse Gemeinsamkeit geltend zu machen.

Die Rückreise auf Flößen den Kemp-Welsh-Fluß hinab

ward rasch und leicht zurückgelegt. Dem Tagebuch des

Mr. Hunter sind die nachfolgenden Einzelheiten ent

nommen, welche sich offenbar auf einen Teil der vor

erwähnten Reise beziehen: „Das Land besteht von der

Küste aus bis zur Linie der Garier-Hügel aus Strecken

dichten Buchwaldes und offener Grasflächen. Die ge

nannten Hügel ziehen sich etwas nach Nordwest und sind

in vielen Teilen bis zu den Gipfeln dicht mit Graswuchs
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bedeckt; auf den Gipfeln der Hügel liegen sechs von den

hauptsächlichsten und wehrhaftesten Dörfern des (Garier-)

Stammes, deren Bewohner Zuckerrohr, Bananen, Yams

und Taro bauen. Ihre Dörfer liegen auf den höchsten

und felsigsten Spitzen der Hügel. Da die Garier ein

kräftiger kriegerischer Stamm sind und zwischen zwei

und dreitausend waffenfähige Männer zählen, so errichten

sie sich ihre Wohnungen nicht auf Bäumen, wie viele

andere schwächere Stämme thun. Sie sind hochgewachsene

starke Leute von dunklerer Hautfarbe und gröberen Zügen

als die Stämme an der Küste. Die Häuser sind kleiner

als die im Flachlande üblichen, weil das Baumaterial

schwieriger zu beschaffen ist. Die Gärten und Kostäcker

liegen zwischen dem Buschwalde an den Berghängen.

Große Mengen von Schweinen laufen in den Dörfern

und in deren Umgebungherum und folgen ihren Besitzern

nach den Gärten und Aeckern. Die Eingeborenen begraben

ihre Toten nicht nach Art der Küstenstämme, sondern

wenn einer stirbt, so errichten die Verwandten ein Gerüst

an der Langseite des Hauses, legen die Leiche aufdas

selbe und lassen sie der Luft ausgesetzt bis sie verfault,

wobei sie ihre hölzernen Geschirre daruntersetzen, um alles

aufzufangen, was von demKörper herabläuft. Dies ver

mischen siedann mit Yamswurzelnundverzehren es. Wenn

ein Häuptling stirbt, so verlaffen die Eingeborenen das

Dorfund leben eine Zeitlang im Busch. Sieglauben nicht,

daß ein Mensch eines natürlichenTodes sterbe, sondern sind

der Ansicht, er sei durch den „Teufel“ irgend eines benach

barten Stammes getötet worden, und erschlagen sehr oft

irgend einen anderen Mann, den sie für die Ursache seines

Todes halten. Die Eingeborenen eines Dorfes (Saro

wah) inderselben Gegend, welche aber eine vondenjenigen

des Garierstammes verschiedene Sprache sprechen, trocknen

ihre Toten an der Sonne und verstecken sie dann im

Busch, wo sie dieselben in die Rinde eines Palmbaumes

eingebunden aufhängen. Ziemlich entfernt vom Küsten

gebirge und rechts nach den Ufern des Kemp-Welsh hin

ist die Gegend flach und offen, mit reichem Graswuchs

und bewäffert von Flüßchen, die sich in den Kemp-Welsh

ergießen; auchStriche vonBuchwald und kahle Hügel sind

hier zerstreut bis an die Abhänge der Höhen aufder Nord

westseite. Eine Strecke weiter oben ergießt sich ein Flüßchen,

Tahoro genannt, in denKemp-Welsh, nachdem der Unter

lauf desselben eine Strecke weit dem linken Arm des

Hauptfluffes entlang geströmt ist. Zwischen den beiden,

gerade oberhalb der Quelle des Tahoro, steht das gleich

namige Dorf, in einer Höhe von etwa 2000Fuß auf dem

Gipfel eines steilen Grashügelhorstend. Aufdemgegenüber

liegenden Ufer des Kemp-Welsh erhebt sich ein anderer

Berg (Mount Douglas) beinahe 3000Fuß hoch und bis

zum Gipfel mit dichtem Buchholz bedeckt. Nach Süd

westen hin zeigen sich Reihen von grasigen Hügeln und

flußabwärts offenes Land, während die Bodenfläche strom

aufwärts rauher wird und in eine hohe Bergregion über

geht. GegenübervomMountDouglas war derFluß etwa

hundert Yards breit und vier Fuß tief. In diesem Teil

zeigte der Barometer von 2850 bis zu 3020. Etwa

12 e. Mln. weiter hinauf beschreibt der Kemp-Welsh, der

durchaus einen sehr gewundenen Lauf hat, eine große

Krümmung und fließt über ein eingeschnittenes steiniges

Bett zwischen einer Kette hochgipfeliger Berge auf der

Ostseite und einer parallel mitdem Fluffe laufenden hohen

Kette an der Nordseite. Ungefähr eine Meile weiter

aufwärtstreten die Berge dicht an den Wafferrand heran,

fallen steil ab und sind nur mit Graswuchs bedeckt. Hier

scheint die östliche Bergkette zu endigen, denn das Land

darüber hinaus ist ganz eben bis zum Fuß der großen

Bergkette, deren hervorragende Gipfel Mount Obree und

Mount Brown sind. Im allgemeinen zeigten die Ein

geborenen in allen dem Lauf des Kemp-Welsh entlang

gelegenen Dörfern, welche Mr.Hunter besuchte, ein scheues,

furchtsames Gebahren und flüchteten sogar bei seiner An

näherung, um sichzuverbergen. (ImAuszugausden Pro

ceedings andTransactions ofthe Queensland Branch of

RoyalGeographical Society ofAustralasia, 1886–87)

Literatur.

* Saint-Martin, Vivien de, et Rousselet, Louis: Nouveau

Dictionnaire de Géographie Universelle, contenant la géo

graphie physique, politique et économique, l'éthnologie, la

géographie historique et la bibliographie. Tome troisième.

(K–M). Paris, Librairie Hachette & Comp., 1887.– Das

vorgenannte, auf fünf starke Quartbände berechnete Werk, von

welchem uns hier der dritte Band vorliegt, hält vollkommen was

sein Titel verspricht, es ist ein Universallexikon der Geographie,

wie wir in allen neueren Literaturen noch kein einziges besitzen,

und ist unbedingt das vollständigste und reichhaltigste, welches wir

überhaupt kennen. Wir müffen die Franzosen um ein derartiges

Nachschlagewerk beneiden und den beiden Herausgebern die auf

richtigste Anerkennung für den ungemeinenFleiß und die gewissen

hafte Sorgfalt aussprechen, mit welcher das koloffale Material

zusammengetragen und nach einem klaren, einheitlichen praktischen

Plane behandelt ist. Namentlich die Artikel aus derphysikalischen,

ökonomischen und historischen Geographie find mit einer Geschick

lichkeit und Gewissenhaftigkeit behandelt, welche an Verständlichkeit,

Deutlichkeit und bündiger Kürze nichts zu wünschen übrig läßt

und das höchste Lob verdient. Es ist ein Werk, welches den

Autoren und der Verlagshandlung, die ohnedem eine der ersten

und bedeutendsten des heutigen französischen Buchhandels ist, alle

Ehre macht und die allgemeinste Verbreitung auch bei uns ver

dient, da es bei den dermaligen Verhältniffen des deutschen

Buchhandels leider noch lange dauernwird, bis wir ein ähnliches

Werk besitzen.

* Meyers Reisebücher: Türkei und Griechenland,

untere Donauländer und Kleinasien. Zweite Auflage,

mit 9 Karten und 27 Plänen und Grundriffen. Leipzig, Biblio

graphisches Institut, 1888.– Wir freuen uns jedesmal, wenn

wir einen neuen Band der Meyer'schen Reisebücher in die Hand

bekommen, denn wir sehen jedesmal von neuem bestätigt, was wir

schon beim Erscheinen der ersten Bände derselben ausgesprochen

haben: die Umsicht, den Scharfblick, die gewissenhafte Sorgfalt
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und das unverkennbare Bemühen der Verlagshandlung, wirklich

praktische, lehrreiche und übersichtliche Reisebücher zu schaffen, die

ebenso handlich als wohlfeil und allenBedürfnissendesTouristen,des

Geschäfts- unddesVergnügungsreisenden entsprechendfind.Mitganz

besonderer Anerkennung und Freude begrüßen wir diese vorliegende

zweite Auflage, die einen großen Fortschritt bethätigt; zunächst

ist das neue Format entschieden bequemer und portativer, der

Druck durch das Aufgeben der zweispaltigen Seiten deutlicher,

das Nachschlagen bequemer geworden und diesen äußeren augen

fälligen Vorzügen entsprechen auch die inneren: die sorgfältige

Revision, die gewissenhafte und fleißige Ergänzung des Inhalts

und die weite Beschränkung des behandelten Raums. Griechen

land, die Balkan-Halbinsel, die europäische Türkei und die ethno

graphisch zu den genannten Ländern gehörige Westküste Klein

asiens sind auf den 672 Seiten des vorliegenden Bandes muster

gültig geschildert und dem abendländischen Reisenden erschlossen,

und die Bereisung dieser in so mancher Hinsicht höchstinteressanten

Länder istdadurch wesentlich erleichtert, genuß- und lehrreicher und

wohlfeiler gemacht worden. Dieser Band steht an Wert in keiner

Weise hinter den übrigen Meyer'schen Reisebüchern zurück, sondern

auf dervollenHöheder Zeit; und wenndann auchderzweite Band,

welcher „Aegypten, Palästina und Syrien“ behandelt und gegen

wärtig in Vorbereitung ist, vollends erschienen ist, so wird damit

ein Reisehandbuch für die ganze Levante vorliegen, wie es ein

gehender, genauer und zuverlässiger keine der neueren Literaturen

aufzuweisen hat. Möge es recht allgemeine Benützung und Be

reicherung durch die Erfahrungen der Reisenden selbst finden!

* Drei Jahre im hohen Norden. Die Lady Franklin

Bay-Expedition in den Jahren 1881–1884 von Adolph W.

Greely, Lieutenant der Vereinigten Staaten, Führer der Expe

dition. Einzig autorisierte deutsche Ausgabe. Aus demEnglischen

von R. Teuscher, Dr. med. Mit zahlreichen Illustrationen nebst

Karten undPlänen. Jena,H. Costenoble, 1887. – Infolge der am

1. Mai 1880 und 3.März 1881 gefaßten Kongreßbeschlüsse wurde

seitens der Vereinigten Staaten eine Expedition ausgerüstet, um

nördlich vom 810 n. Br. in oder nahe bei der Lady Franklin

Bay eine Station zum Zwecke wissenschaftlicher Beobachtung zu

gründen. Zum Kommandanten derselben wurde der Premier

lieutenant A. W. Greely vom 5. Kavallerie-Regiment, thätiger

Signaloffizier, ernannt. Eswurdebestimmt, daß bei der Ankunft

anderpermanenten Stationder die Expeditionbegleitende Dampfer

sofort ausgeladen und nach St.Johns zurückgeschickt werden sollte.

Nach dem Abgang des Dampfers hatte sich die Thätigkeit der

Mannschaft zunächst der Erbauung eines Wohnhauses und der

Observatorien zuzuwenden, worauf Schlittenfahrten zum Zweck

von Forschungen und Entdeckungen ausgeführt, Sammlungen von

Gegenständen aus dem Tier-,Pflanzen- undMineralreich angelegt

und meteorologische, magnetische, Flut-, Pendel- und andere Beob

achtungen, wie sie von der Hamburger internationalen Polar

konferenz empfohlenworden, angestellt werden sollten. Das Schicksal

der Expedition ist bekannt. Sie geriet bei Kap Sabine in eine

unbeschreiblich trostlose Lage. Ungenügend bekleidet, Monate lang

ohne Trinkwasser, ohne Wärme, die Schlafsäcke am Boden fest

gefroren, Wände, Dach und Fußboden mit Eis bedeckt, lebte die

Mannschaft von dem fünften Teil einer arktischen Ration und war

trotz der Entbehrung von Kleidern, Wärme, Licht und Nahrung

niemals ohne Mut und Hoffnung. Von diesen traurigen Erleb

niffen gibt das vorliegende Buch zunächst eine ergreifende Dar

stellung, die sich stellenweise wie ein Roman liest und die doch

durchaus auf strengster Wahrheit beruht, wie sie sich denn meist

an die Tagebuchaufzeichnungen der Beteiligten anschließt. Aber

in dieser ergreifenden Darstellung beruht der Wert des Greely

schen Werkes nicht allein; vielmehr gibt dasselbe eineFülle wissen

schaftlichen Materials, das unsere Kenntnis von den nördlichst

gelegenen Teilen unseres Erdballs nicht unwesentlich bereichert.

Nachdem der Verfaffer einleitend eine interessante historische Skizze

über die Polarforschung gegeben, indem er die Verdienste der

„Pioniere des Smith-Sundes“ von John Davis (1585) bis

Georges Nares und Stephenson (1875) treffend charakterisiert,

macht er uns mit der Natur und den Einwohnern Grönlands

bekannt, schildert die Fahrt von Melville-Bay bis Fort Conger,

teilt die wissenschaftlichen Beobachtungen, welche die Expedition

mittelt Thermometer, Anemometer, Magnetometer, Transitinstru

ment, Gonographen und Pendel machte, mit, beschreibt Hygiene

undLebensweise in den Polargegenden und malt die eigentümlichen

Schrecken der Polarnacht aus. Wir reisen weiter mit ihm zum

Chandler-Fjord und zum Hazen-See und kommen dann zum

nördlichsten Punkt von Kap Bryant bis Kap Washington. Nach

der Rückkehr wohnen wir den Sommerforschungen bei, machen

den zweiten Winter mit, fahren wieder gen Norden, quer durch

Grinnell-Land, kommen von Conger nach Kap Baird, durchfahren

den Kennedy-Kanal, werden imEise eingeschlossen und siedeln nach

Sabine über, wo das neueHaus errichtet wird. Nach einer Reise

zum Kap Isabella beginnen dann die furchtbarsten Schicksale der

Expedition, aus denen die noch Ueberlebenden durch die Ankunft

der„Thetis“ endlich befreitwerden. Die wissenschaftlichen Resultate,

die dasWerk namentlich auch in den ausführlichen Anhängen gibt,

sind, wie gesagt, äußerst wertvoll. Sie werden durch eine große

Anzahl vortrefflicher Karten undinteressanter Abbildungen erläutert,

wie denn überhaupt die Ausstattung des Werkes eine vorzügliche

genannt werden muß. Alles in allem stellt es eine wertvolle Be

reicherung unserer Polar-Litteratur dar.

Witten a. d. R. Dr. Wilh. Beumer.
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Neue Forschungen am Karte.

Von Franz Kraus.

Die Erforschung der hydrographischen Verhältnisse am

Innerkrainer Karte hat im Verlaufe des Jahres 1887

bedeutende Fortschritte gemacht und hat abermals Daten

über wichtige geologische Verhältniffe geliefert, die eine

Bekanntmachung in Fachkreisen wohl verdienen dürften.

Bekanntlich sind zweiIngenieure mit den Aufnahmen

beschäftigt, von denen jeder ein Flußgebiet selbständig be

arbeitet. ZumFlußgebiete derLaibach gehören die Keffel

thäler von Loitsch, Planina,Adelsberg, Zirknitz und Alten

markt. Zu jenem der Gurk gehören die Thäler von

Ratschna, Leitsch,Guttenfeld, Schalna,Groß-Lack unddas

Raschitza-Thal. Die genaueste Untersuchung dieser langen

ostwestlichen Linie ergab, daß von allengenannten Thälern

kein direkter Abfluß in die Laibacher Ebene hinab statt

findet, außer im Planina-Thale, wo der Dolomitzug, der

in der Richtung Auersperg, Zirknitz, Rakeck, Planina und

darüber sowohl westlich als östlich noch hinaus sich ver

folgen läßt, eine Lücke besitzt, durch die die Gewäffer der

ersten Gruppe einen Ausweg nach Nordenfinden, während

jene der zweiten Gruppe erst im Osten, bei Ober-Gurk,

einen dauernden Oberflächenlauf gewinnen.

Im großen Ganzen ist man über den Verlauf der

Gewäffer in diesem Teile des Karstes ganz im Klaren,

wenn auch noch einige kleinere Wafferläufe, wie jener in

der Höhle von Kumpole und ähnliche, noch nicht auf

geklärt sind, weil sie nicht wichtiggenug sind, um die mit

bedeutenden Kosten verbundenen Erforschungsarbeiten zu

verlohnen.

Die bedeutenden Quellen, die am Südrande derLai
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bacher Ebene entspringen, können, insoweit sie nicht die

eigentlichen Laibach-Quellen betreffen, ihr Niederschlags

gebiet nur nördlich des Dolomitzuges haben, wenn nicht

nachträglich eine weitere Lücke entdeckt wird, durch welche

dieses auffallend beschränkte Niederschlagsgebiet eine Ver

größerung erhalten würde. Die Hauptquellen der Laibach

kommen durch die Lücke von Planina und aus den nörd

lich der Dolomitzone gelegenen Keffelthälern und Karst

rücken. Die Verfolgung desVerlaufes lieferte jedoch Re

jultate, die von den bisherigen Annahmen bedeutend ab

wichen.

Die äußerste östliche Grenze dieses Niederschlags

gebietes ist die Ebene von Babenfeld, welche mit dem

Keffelthale von Laas (recte Altenmarkt) korrespondiert

Vom Laaser Thale dringen die Gewäffer auf zwei Wegen

in jenes von Zirknitz hinüber. Bei hohem Wafferstande

sind die Zuflüffe auf der Zirknitzer Seite sichtbar, bei

niedrigem aber nicht. Sie dringen dann in vielfachen

Verzweigungen auf der einstigen Sohle des Keffels fort,

bis sie die tiefer gelegenen ehemaligen Abflußhöhlen er

reichen, durch die sie ihren Weg in das Thal von Pla

nina fortsetzen.

Die Schürfungen in der Situation Kameni (südlich

vom Orte Zirknitz), am Südrande des Zirknitzer Thales,

haben die Existenz von tiefer gelegenen Abflußhöhlen er

wiesen. Die nahe gelegeneSvjnskajama (Schweinehöhle)

hat ihren Namen davon, daß ein Schweinetreiber samt

seiner Heerde durch den Einbruch des vorderen Teiles der

Höhle verschüttet wurde, und sie hat ihre Saugkraft da

durch wesentlich eingebüßt. Großes Blockmaterial findet

man auch in den zugänglichen Abflußhöhlen (große und

kleine Karlovca) weithin eingeschwemmt, und wo man im

145
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Thale aufgräbt, stößt man auf unregelmäßig gelagerte

Deckenbrüche, die oberflächlich mit Lehm bedeckt sind, der

mitunter mächtige Lager bildet.

Auf welcher Tiefe die alten Höhlensohlen lagen, läßt

sich aus den Niveau-Verhältniffen berechnen, die zwischen

der heutigen Thaljohle und den einstigen Fortsetzungen

der Höhle bestanden. Dieselben sind vom Planina-Thale

bekannt und betragenzwischen 15und20m. DieFlächen

ausdehnung einzelner der neu entdeckten Hohlräume ist

eine geradezu überraschende undbeträgt beispielsweise jene

des Domes in der Graf-Falkenhayn-Höhle (am Ostrande

des Planina-Thales bei Laase), zwei Katastraljoch. Der

Hauerdom in der Gradisnica (bei Loitsch) hat über ein

Joch und das tiefeKahr in derselben Höhle hatüber drei

Joch Flächenraum und 45 m. Höhe. Bricht ein solcher

Raum ein, so ergibt dies eine Doline, die mit Hinzu

rechnung der nachträglichen Abböschung schon ein kleines

Keffelthal genannt zu werden verdient.

Bei dem Umstande, daß am Karte die oberirdische

Erosion noch von der unterirdischen so mächtig unterstützt

wird, um eine eigentümliche Art von Thalbildung zu er

zeugen, ist es nicht zu wundern, daß die Höhlendecken

immer dünner und zum Einbruche geneigter werden. Zu

dem ist nicht zu vergessen, daß den Karst eine bekannte

Erdbebenspalte durchzieht, auf deren Conto wohl viele

Brüche von Höhlendecken zu setzen sein dürften.

Der Verlauf jenes Armes, der vom Zirknitzer Thale

unterirdisch zu den Fürst-Windischgrätz-Höhlen in den

HaasbergerForsten hinüberzieht, ist ein Beleg dafür, daß

mächtige Höhlendecken nicht so sehr zum Einsturze geneigt

sind als dünnere, wodurch die überraschend geringe Höhe

des Bruchmaterials in den Keffelthälern eine Erklärung

findet. Die Mächtigkeit der eingestürzten Decken in den

genannten Höhlen beträgt von 10 bis nur 2 m. herab,

was an den stehengebliebenen Teilen gemeffen werden

kann. Die durch diese Aufschüttungen erzeugte Barre,

von der allerdings ein Teil abgeschwemmt worden ist,

beträgt heute noch 6 m, was aus der Tiefe des im in

takten Höhlengange hinter derBarre aufgestauten Waffers

ersichtlich ist.

Dieses Wasser kommt vom Zirknitzer Becken auf direk

tem Wege in die Fürst-Windischgrätz-Höhlen und gelangt

durch das Mühlbach-Thal nach Planina. Der leitende

Ingenieur, Herr Putick, konstatierte aber noch die Existenz

eines zweiten Parallelarmes, der von Zirknitz aufnoch un

bekanntem Wege in die Kleinhäusler Grotte gelangt und

mit dem Poik-Arme Schmidl's daselbst identisch ist. Was

Schmidldagegen denKaltenfelder Arm nannte, das ist die

eigentliche Poik, welche aus der Adelsberger Grotte auf

schon zum großen Teile erforschtem Wege herüberkommt.

Aufschlüsse, durch welche man das wirre Durcheinan

der in den Schichtungen des mitLehm überdeckten felsigen

Ausfüllungsmaterials der Thalsohle erblicken kann, gibt

es im Planina-Thale viele, insbesondere im nördlichen

Teile an den Saugtrichtern. In den Spalten, zwischen

den Blöcken, verschwindet das Wasser und nur selten trifft

man dort aufRäume, die begehbar oder mindestens schlief

bar sind. Ein solcher Kanal wurde jedoch verfolgt und

durch Sprengung erweitert, bis man aufdas Anstehende

traf, welches die normale Schichtung zeigte, die man auch

am Tage an der Felswand bei Pod tenami deutlich be

merken kann, und die in diesem Teile des Karstes fast

durchgehends die gleiche ist, mit Ausnahme von Stellen,

an denen lokale Störungen eine Veränderung bewirkt

haben. Diese auf der Oberfläche nur selten bemerkbaren

Störungen treten in den Höhlen sehr auffallend hervor,

und sind zumeist die Ursachen der Verrammlung von

Höhlengängen.

Insbesondere sind die senkrechten Schichtenstellungen zu

Nachbrüchen geneigt. Viele Höhlen schließen mit derlei

aufgerichteten Schichten ab, die sich ohne jeden Uebergang

an die horizontal gelagerten anschließen. Für die In

genieure haben derlei Stellen das Mißliche, daß es nur

schwer möglich ist weiter vorzudringen, da auch das

Sprengen dort sehr gefährlich ist. Außer derPiuka jama

endet auch der bekannte Teil der Grotte von Ober-Gurk

mit derlei aufgerichteten Schichten. Die Abschlüsse der

beiden Höhlen haben überhaupt eine große Aehnlichkeit,

da auch der Schuttkegel neben der abschließenden Steil

wand nicht fehlt.

Bei der Piuka jama war es durch die Erhebungen

des Jahres 1885 bekannt, daß der Schuttkegel dem tiefen

Schlunde der Rouglouza angehört. Um nun einen neuer

lichen Beweis dafürzu schaffen, daß allederartigen Schutt

kegel mit Dolinen in Verbindung stehen, die neben dem

Höhlenzuge liegen, hatte der Ingenieur Herr Hrasky die

Güte, eine oberirdische Kontrollmessung zu machen, und

traf auf eine weite, 40 m. tiefe Doline, die mit dem

Schuttkegel korrespondierte. Die Messungergab aber leider,

daß der Schuttkegel eine Mächtigkeit von 60 m. besitzt,

weshalb es nicht möglich war, ihn zu durchteufen. Trotz

aller Schwierigkeiten muß dieseStelle forciert werden, um

weiterhin vordringen zu können, denn an einAbleiten des

Wafferbeckens am Ende der Grotte ist nicht zu denken,

weil der Höhlenfluß sich eine 400 m. lange Barre von

mächtigen Blöcken vorgeschoben hat, die bis zum Aus

gange reicht. DasWaffer gelangt in dieses Bafin durch

einen Syphon, dessen Mündung mindestens 2 m. unter

dem Wafferspiegel liegt. Hinter dieser Stelle liegen un

bekannte Räume, der Oberlauf des unterirdischen Fluffes

ist dagegen aufgefunden worden und ist in mehrfacher

Hinsicht interessant.

Von der Ueberzeugung ausgehend, daß die verschüt

teten Karsthöhlen früher eine größere Längenausdehnung

gehabt haben und mit den Hauptabzugshöhlen in Zu

sammenhang gestanden sein müssen, schürfte Herr Hrasky

in einer kleinenHöhle und gelangte durch dieselbe in eine

großartige Galerie von 2 Km. Länge. Der durchteufte
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Schuttkegel war aber zugleich das Hindernis, welches den

Hochwaffern des Ratschna-Thales den Abfluß erschwerte,

weil er die große Höhle fast gänzlich abschloß und dem

Waffer nur durch die schmalen Zwischenräume zwischen

den Blöcken ein Durchsickern gestattete.

Erst nach der Entdeckung dieses Schuttkegels ward

es klar, warum sich die hydrographischen Verhältniffe des

Ratschna-Thales so sehr verschlechtert hatten, daßfast jeder

bedeutendere Niederschlag eineUeberschwemmungverursachte.

Ausdemselben Grunde funktioniert auch die Hauptabzugs

höhle (Tucna jama) nicht mehr so gut wie früher, und

Herr Hrasky war daher darauf bedacht, die Verbindung

zwischen den beiden Höhlen durch Umfahrung desSchutt

kegels aufzusuchen und wieder herzustellen. Er fand aber

befferes, und zwar die Galerie, welche jenseit des Schutt

kegels gegen den Tag hinaus führte, deren Verbindung

mit der Thalsohle mit Hülfe eines nur 5 m, langen

Stollens bewerkstelligt wurde. Diese Auffindung war

nur möglich durch die richtige Deutung der Entstehung

der Schuttkegel in den Höhlen, und die Bewohner des

Ratschna-Thales danken dieser Auffaffungdie überraschend

schnelle Lösung der Entwässerungsfrage.

Die große Wafferhöhle, deren Namen der Entdecker

noch nicht bekannt gegeben hat, birgt auch eine weitere

geologische Merkwürdigkeit in einem Seitengange (Sand

höhle), der in der Nähe des Endes des Hauptganges ab

zweigt. Es sind dies feineSande, die aus glattgescheuer

ten winzigen Steinchen von verschiedenenFarben bestehen

und die um so merkwürdiger sind, als sie plötzlich die

Stelle des Lehmes einnehmen, der den Boden des vorderen

Teiles dieses Ganges bedeckt. Die gleichen Steinchen

finden sich auch an den Quellen des Schiza-Baches, der

von Ponique im Raschitza-Thale auf unterirdischem Wege

in das Ratschna-Thal gelangt. Lipold nahm an, daß sich

die Raschitza direkt in das Gurk-Thal wende, ohne das

Ratschna-Thalzu durchfließen, was von späteren Forschern

bestritten wurde. Insbesondere Herr Hrasky, der von

Seite des Landesausschusses von Krain mit denVorerhe

bungen für die Entwässerung betraute Ingenieur, vertritt

die Ansicht, daß nur das Ueberwaffer von Ponique im

Raschitza-Thale in das Guttenfelder Thal hinübertritt,

während das normale Quantum als Schiza-Bach in den

Schiza-Quellen beiKlein-Ratschna zutage kommt, um nach

sehr kurzem Laufe nächst der Tucna jama in einer Gruppe

von Sauglöchern wieder zu verschwinden, und motiviert

die Identität des Schiza-Waffers mit jenem der Raschitza

durch die an den Schiza-Quellen ausgeworfenen Säge

späne, die nur von den Sägemühlen im Raschitza-Thale

herrühren können, da es deren sonst weit und breit keine

anderen gibt, die höher als das Ratschna-Thal liegen.

Dagegen deutet das Vorkommen der gleichen Sande

an den Schiza-Quellen wie in der Sandhöhle daraufhin,

daß noch eine unbekannte Verbindung besteht, die umden

Südrand des Ratschna-Thales herumgeht, wonach Lipold

gewissermaßen Recht hätte, obwohl er eigentlich einen ge

radlinigeren Verlauf der unterirdischen Kommunikation

zwischen dem Raschitza- unddem Gurk-Thale angenommen

zu haben scheint.

Sande, wie sie an den beiden angegebenen Orten vor

kommen, sind sonst nirgends bekannt. Etwas ähnliches

gibt es nur im benachbarten kleinen Keffelthale von Leitsch.

Das Format der abgeschliffenen Steine ist jedoch ein viel

größeres, von Nuß- bis zuErbsengröße. Die Entstehungs

ursache ist aber wahrscheinlich die gleiche. Die Leitscher

Grotte ist ein Speiloch, welches erst bei mächtigem Auf

triebe in Thätigkeit tritt. Am Ende der Vorhalle zieht

ein zwar 3 m. breiter, aber nur einen halben Meter hoher

Querspalt schräg in die Tiefe, und am Rande dieses

Schlundes findet man große Mengen der zu Kugeln oder

Scheiben abgeschliffenen Steine. Je weiter man in den

Spalt hinabsteigt, desto kantiger werden die Stücke, was

dafür spricht, daß sie ihre Kugelform erst durch das An

schleudern an die schrägen Teile des Ganges erhalten.

Sowohl der Boden, als auch die Decke des Schlundes

sind da so glatt gescheuert, daß es selbst mit Hülfe eines

Seiles schwer fällt, sich aufder über 300 geneigten Fläche

hinaufzuarbeiten. Außer den Steinen werden bei Hoch

waffer auch Proteen ausgeworfen, die nur in größeren

Höhlenflüffen vorzukommen pflegen.

DaßimKeffelthale vonLeitschWaffer ausgeworfenwird,

wenn im Ratschna-Thale Hochwasser ist, zeigt andererseits,

daß im unterirdischen Laufe der Verbindungzwischen dem

Ratschna- und dem Gurk-Thale ein arges Hindernis be

stehen muß, welches den Abfluß der Hochwaffer hemmt

und dieselben zurückstaut. Es ist fast mit Sicherheit an

zunehmen, daß der Einbruch der Doline am derzeitigen

oberen Ende der Grotte von Ober-Gurk dieses Hemmnis

geschaffen hat, und daß man daher weiterhin auf offene

Räume stoßen wird, wenn es gelingt, diese Stelle zu um

gehen oder durchzusprengen. Eine Umgehung wäre nur

am Rande des Schuttkegels in der Grotte von Ober

Gurk möglich, wenn das Anstehende verfolgt wird, und

sollen sich da auch, nach einem Berichte des Ingenieurs

Hrasky, Zwischenräume zeigen, die dasVordringen erleich

tern könnten.

Die nun seit drei Jahren fortgesetzten Studien über

die hydrographischen Verhältnisse des Karst und besonders

die damit verbundenen Schürfungen und Versuchsarbeiten

bringen alljährlich neue Daten über den merkwürdigen

Karstboden von Inner-Krain. Die wissenschaftliche Aus

beute wird aber noch bedeutend gewinnen, wenn die Vor

erhebungen abgeschlossen sein werden und an die defini

tive Entwässerung der Keffelthäler gegangen werden wird,

die berufen ist, noch manches Rätsel der Natur zu lösen.
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Von Hans Altona.

Der Fremde, welcher in LondonvomViktoria-Bahnhof

zur Westminsterabtei wandelt, kommt auf seinem Wege

an einem ansehnlichen Gebäude vorüber, das seine Auf

merksamkeit unwillkürlich fesseln wird. Verschiedene In

schriften „Abteilungfür Indien“,„Canada“, „Australien“,

„Kapland“ u.j.w. belehren ihn über den Zweck desselben.

Es ist das „Colonial Office.“ Ununterbrochen sind hier

viele Hunderte von fähigen Beamten beschäftigt, die um

faffenden und schwierigenAngelegenheiten der auswärtigen

Besitzungen Großbritanniens zu ordnen. Wahrlich, keine

leichte Arbeit, zumal unter obwaltenden Zeitverhältniffen.

DerReichtum und die Macht Englands basieren, wie

allgemein bekannt, in erster Linie auf seinem Handel und

seinen Kolonien. Durch letztere hat es sich zur ersten see

fahrenden Macht der Alten und Neuen Welt empor

geschwungen. Aber wird es auch fernerhin imstande sein

diesen stolzen Rang zu behaupten? Das ist die Frage,

die besonders in den letzten Jahrzehnten viel und eifrig

erörtert worden ist.

Die Gründe, die dagegen angeführt werden, beziehen

sich einmal auf die wachsende Konkurrenz der anderen

europäischen Nationen,namentlich Deutschlands undFrank

reichs, und dann auf die immer mehr hervortretende be

denkliche Lockerung des Verhältniffes der Kolonien zum

Mutterlande. Was den ersten Punkt anlangt, so erfüllt

die wachsende koloniale und maritimeAusdehnungder an

deren Mächteden britischenLöwen schonlange mit wachsender

Furcht undBesorgnis. Namentlich giltdieses von Deutsch

land. Wir erinnern nur an die jüngst veröffentlichten

Berichte der englischenKonsuln, in denen über dasZurück

gehen desHandels, namentlich infolge der deutschen Kon

kurrenz, lebhaftgeklagtwird. Es kann uns Deutsche dieses

mit hoher Genugthuung erfüllen. Denn wer hätte wohl

vor 25 Jahren daran gedacht, daß das uneinige und zer

riffene Deutschland, welches vor wenigen Schiffen des

kleinen Dänemark zurückweichen mußte, mit dem stolzen

Albion nach so kurzer Zeit in Wettbewerb treten würde?

Weit gefährlicher als der Wettbewerb der fremden Natio

nen ist der Zustand der britischen Kolonien selbst, sind

die Gefahren, welche dieselben imInneren und nach außen

bedrohen. Man kann nicht sagen, daß die englischen

Staatsmänner nichts aus der Geschichte gelernt hätten.

Seit dem Abfalle der nordamerikanischen Staaten, beson

ders aber seit den Tagen der „großen Rebellion“ in In

dien, hat England ungeheuer viel für die materielle und

geistige Entwickelung seiner auswärtigen Besitzungen ge

than. Mehr noch: es hat ihnen eine politische Freiheit

und Selbständigkeit gegeben, die sie fast unabhängig vom

Mutterland erscheinen laffen. Hierin liegt aber auch eine

große Gefahr. Die Kolonien streben nach gänzlicher Los

trennung. Besonders zeigt sich dieses bei den südafrikani

schen Besitzungen, die gerade in den letzten Jahrzehnten

so häufig die Aufmerksamkeit der englischen Staatsmänner

in hohem Grade beschäftigt haben.

Die Südspitze Afrikas wurde bekanntlich zuerst ent

deckt von dem Portugiesen Bartholomäus Diaz (1486)

und später von einem glücklicheren Landsmann, Vasco

de Gama, der dadurch seinen Namen unsterblich machte,

umsegelt. (1498). Zu Anfang des 17. Jahrhunderts er

warben die Niederländer, welche die Erbschaftder Spanier

und Portugiesen antraten, diese fruchtbare und blühende

Kolonie. Ueber 150 Jahre sind sie im Besitze derselben

verblieben, bis sie ihrerseits durch einen glücklicheren Ri

valen, England,daraus vertrieben wurden. Auchnachdem

Frieden bliebdasKapland beiEngland. Die materielle und

geistige Wohlfahrt desselben begann von nun an rasch zu

steigen. Kapstadt, in vorzüglicher Lage, aufhalbemWege

nach Indien und Australien, wurde ein Handelsemporium

ersten Ranges.

In den ersten Jahrzehnten erfreuten sich die Eng

länder ungestört des neuen Besitzes. Die benachbarten

afrikanischen Völkerstämme verhielten sich im großen und

ganzen ruhig, und auchdie holländischen Ansiedler (Boeren)

kämpften, da ihre Rechte unangetastetblieben, nicht gegen

die englische Regierung an.

Dies änderte sich aber, als im Jahre 1834 die

Sklavenfrage die Boeren gewaltig aufregte. Sie zogen

mit Weib und Kind, Vieh und Bagage aus, um sich nach

Norden hin eine neue, freie Heimat zu gründen. Ein

Teil gieng über den Oranje-Fluß und gründete dort den

Oranje-Freistaat, der andere bildete jenseit des Vaal die

Transvaal-Republik. Aber noch vieler, langer und er

bitterter Kämpfe bedurfte es, ehe die Unabhängigkeit dieser

beiden Reiche von den Engländern endgültig anerkannt

wurde (1852 und 1854).

Die Sachen blieben in diesem Zustande, als imJahre

1877 das Streben der Engländer, das schöne und frucht

bare Küstenland von Englisch-Natal bis zur Delagoa-Bay

mit demTransvaal-Gebiet zu vereinigen, zuGrenzstreitig

keiten mit den Zulus, dem streitbarsten Stamme der auf

ihre Nationalität und Unabhängigkeit stolzen Kaffern, und

zu einem Kriege mit Cetewayo, dem Nachfolger des im

Jahre 1872 verstorbenen Zulu-KönigsPandu, führte. Der

Ausgang des Feldzuges ist bekannt: nach erbitterten

Kämpfen und tapferster Gegenwehr wurden die Zulus

besiegt. Ihr HäuptlingCetewayo fiel in die Gewalt einer

Feinde.

Die Engländer hatten nun gleich den Anfang des

Krieges dazu benützt, um den Boeren-Freistaat Transvaal

ihrem Besitze einzuverleiben. Sie bedienten sich dabeides

Vorwandes, die Boeren seien zu schwach, um allein dieAn

griffe derKaffernzurückzuweisen.ImLaufe desKriegesaber,

als die Verlegenheiten der Engländer wuchsen, suchten die

holländischen Kolonisten ihre verlorengegangene Freiheit

wiederzugewinnen. DasKabinet von St. James verstand
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sich denn auch schließlich zu einem Vertrage, wodurch der

Transvaal-Republik unter Anerkennung der englischen

Hoheit die selbständige Verwaltung ihrer Angelegenheiten

gewährt wurde (27. Februar 1884).

Der Oranje-Freistaat war von den inneren Unruhen

verschont geblieben und hatte sich eine vollständige Un

abhängigkeit zu bewahren gewußt.

Wir haben hier in kurzen Zügen die Ereigniffe der

letzten Jahrzehnte angeführt, weil sie mit dem gegenwär

tigen Zustand der Dinge in innigstem Zusammenhange

stehen. Wir ersehen daraus vor allen Dingen, daß es

England trotz wiederholter Bemühungen nicht gelungen ist,

das widerstrebende holländische Element mit dem angel

sächsischen zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen.

Daß die Verwaltung der auswärtigen Besitzungen in

gewisser Beziehung eine Aenderung verlangt, wissen die

englischen Staatsmänner recht wohl. Aber man ist nur

noch im Unklaren darüber, wie denn diese Aenderung

durchzuführen sei.

Es ist bekannt, daß imvorigenJahre, beiBeginn der

großen Kolonialausstellung in London, das Projekt der

„Imperial Federation“ auftauchte. Die englischen Be

sitzungen genießen eine fast vollständige politische und ad

ministrative Unabhängigkeit und folglich die freie Verwen

dung ihrer Einnahmen. Als Gegendienst wünschte nun

England die militärische Unterstützung seiner Kolonien im

Falle eines Krieges. Lord Salisbury drückte diesen Wunsch

der Regierung den Abgesandten von Australien, Canada

und vom Kapland auch ziemlich unverblümt aus.

Die Sache sieht auf den ersten Anblick gut aus.

Aber bei sorgfältiger Betrachtung hat sie doch ihre großen

Schwierigkeiten. Abgesehen davon, daß jeder Staatdurch

seine Sonderintereffen die anderen in mehr oder minder

unangenehme Verwickelungen hineinziehen könnte, würde

auch schon die Zusammensetzung einesFöderativparlaments,

in welchem die verschiedensten Bestandteile vertreten wären,

auf ungeahnte Schwierigkeiten stoßen.

Was nun speziell Südafrika anlangt, so läßt sich

nicht leugnen, daß eine einflußreiche Partei diesen Plan

der „Imperial Federation“ mitBegierde erfaßt hat. Aber

eine andere, mächtigere Partei, der „Africander Bond“,

jetzt diesem Beginnen einen ebenso hartnäckigen, als er

bitterten Widerstand entgegen.

Der Africander Bond, die mächtigste Partei des

Kaplandes, ist erst in den letzten Jahren offen zu Tage

getreten. Ihre Losung ist: „Afrika den Afrikanern!“ Es

ist die nationale Partei. Sie setzt sich zusammen ausUn

zufriedenen und Ehrgeizigen. Ihre Hauptstütze findet sie

aber beiden Boeren der Transvaal-Republik, inPrätoria.

In den Kammern verfügt sie bereits über eine beträcht

liche Anzahl von Stimmen, und ihr Ziel ist: gänzliche

Lostrennungvon Großbritannien. Besonders den Boeren

ist jede Annäherung an England, in welcher Form die

selbe auch geschähe, ein Greuel, und sie werden gewiß
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mit Freuden jede Gelegenheit benützen, um die verhaßten

Eindringlinge aus dem Lande zu entfernen.

Man sieht, die Gefahren, welche England in einem

jüdafrikanischen Besitze bedrohen, sind keine geringen.

Vielleicht mag man auch schon den Plan erwogen haben,

diese Kolonie, welche dem Lande bereits so viele Unruhen

und Kosten gemacht hat, gänzlich fahren zu laffen. Die

Bedeutung der Kapstadt ist ja seit Eröffnung des Suez

Kanals beträchtlich gesunken. Bietet sie auch noch immer

einen wichtigen Uebergangspunkt nach Australien, so hat

sie doch bei weitem nicht mehr die strategische und handels

politische Bedeutung der früheren Jahre. So leicht wird

der britische Löwe die Beute allerdings wohl nicht fahren

laffen. Denn was er einmal mit seinen Tatzen gepackt

hat, das hält er auch gewöhnlich fest. Erst dann, wenn

schwere Verwickelungen wichtigere Besitzungen bedrohen,

wenn England gezwungen ist, seine ganze Kraft auf einen

Punkt zu konzentrieren, werden die stolzen Briten wohl

nicht mehr imstande sein, der naturgemäßen Entwickelung

des Kaplandes sich hemmend in den Weg zu stellen.

Skizzen von der Balkan-Halbinsel.

Von Emile de Laveleye.

Aus dem Französischen übersetzt von Eugenie Jacobi.

1. Ein Besuch in den „Zadrugas“ von Siroko-Polje.

Bei den Südslawen haben sich bis auf den heutigen

Tag diese eigentümlichen, uralten Einrichtungen, die„Za

drugas“, erhalten. Die Mitglieder einer solchen „Za

druga“ – das Wort selbst bedeutet „Vereinigung“–

bilden eine Familie, welche auf dem gemeinsamen und

unteilbaren Besitztume lebt und, gleich einer Stiftung,

rechtlich wie eine Person dasteht. Die Einzelnen haben

nicht das Recht, eine Teilung des Gesamteigentums zu

verlangen oder etwas davon zu verkaufen oder zu ver

pfänden; das Mädchen, welches heiratet, erhält eine Aus

steuer, aber nichts weiter. Ein Erbrecht kennt man hier

ebenso wenig, wie in religiösen Gemeinschaften, und beim

Tode der Eltern erben die Kinder, von einigen beweg

lichen Gegenständen abgesehen, nicht, sondern beziehen

nur nach wie vor den ihnen zukommenden Anteil an den

Gesamterträgniffen, kraft ihres persönlichen Rechtes als

Familienmitglieder. Wer für immer aus der Gemein

schaft scheidet, verliert jeden Anspruch an dieselbe. Die

Regelung der inneren Angelegenheiten und äußeren Be

ziehungen liegt in den Händen eines gewählten Ober

hauptes, und zu einem solchen wird gewöhnlich entweder

der älteste oder der klügste Mann gemacht, der nun

„Gospodar“, der Herr, oder „Starechina“, der Alte,heißt.

Die Leitung der Wirtschaft liegt einer Matrone, der

„Domatchika“, ob, welche für ihren Bereich mit unum

schränkter Machtvollkommenheit versehen ist. Der „Sta

rechina“ sitzt den Beratungen vor, welche jeder wichtigen
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Entschließungvorangehen, er leitet die Feldarbeiten, kauft,

verkauft, und seine Stellung entspricht genau der des

Direktors einer Handelsgesellschaft, deren Firma keinen

Personennamen aufweist, oder einer Produktivgenoffen

schaft, welch letzterer Vergleich noch zutreffender wäre,

weil die „Zadrugas“ ja landwirtschaftliche Produktiv

genossenschaften sind, die, statt durchAussichten auf Geld

gewinne, durch hundertjährige Gewohnheiten und durch

Familienbande zusammengehalten werden. Früher konnte

eine „Zadruga“ nur durch den Tod all ihrer Mitglieder

aufgelöst werden.

Siroko-Polje, ein slawonisches Dorf, liegt in einiger

Entfernungvon Effek. Es ist Sonntag, und Männer und

Frauen haben sich festlich gekleidet. Während der Woche

tragen letztere nur ein langes, an den Aermeln und am

Halsausschnitt gesticktes Hemd, eine Schürze in lebhaften

Farben, auf dem Kopfe ein rotes Tuch oder Blumen und

an denFüßen gar keine Bekleidung. Hüten sie das Vieh

oder gehen sie auf das Feld, so hängt stets ein Spinn

rocken an ihrem Gürtel, und geschickt den Faden drehend,

verarbeiten die Wolle, Flachs oder Hanf und gewinnen

so das zur Webearbeit des Winters Gehörige. Ihr aus

grober Hanfleinwand gefertigtes Hemd ist in einen male

rischen Faltenwurf gelegt und gleicht vollständig dem

Gewande der jungen Athenerinnen, die, unter der Leitung

des Chorführers an denPanathenäen (Feste zu Ehren der

Athene, in Athen) sich beteiligend, auf dem Friese des

Parthenonabgebildet sind. Seit unvordenklichen Zeiten ver

fährt man in gleicher Weise bei der Anfertigung dieser

hemdartigen Bekleidungsstücke, die ebenso einfach wie

würdevoll erscheinen und zu einem Vorwurfe für Bild

hauer wie geschaffen find; eine derartige Hülle mußte die

eben aus dem Naturzustande heraustretende Schamhaftig

keit ersinnen. Die jungen Mädchen laffen die Haare in

langen, mit Blumen oder Bändern geschmückten Zöpfen

herabfallen, während die Frauendieselben aufgesteckt tragen.

Auch die Männer kleiden sich weiß; ihr Hemd ist weit,

aber ihr wollenes oder leinenes Beinkleid ähnelt nicht,

wie bei den Ungarn, durch seine vielen Falten einem

Frauenrock. Am Sonntag tragen Männer und Frauen

eine gestickte Jacke, bei deren Ausschmückungganz Erstaun

liches geleistet wird. Diese Gestaltungen scheinen den

Arabesken türkischer Teppiche entlehnt zu sein, sind aber

wahrscheinlich durchdie unwillkürlichen Eingebungen dieses

angeborenen, unbewußten Schönheitssinnes entstanden, der

den Menschen überall dazutreibt, Zeichnungen undFarben

nachzuahmen, wie sie in den Blumenkelchen, auf dem Ge

fieder der Vögel und besonders auf den Flügeln der

Schmetterlinge ein Auge entzücken. Die gleichen Ent

würfe findet man auf den farbenschillernden Vasen aus

den ältesten Zeiten vom Indus bis zuden geheimnisvollen

Denkmälern des vorgeschichtlichen Amerika. Zu diesen

Stickereien verwendet man kleine Tuch- oder Lederstückchen

in sehr lebhaften Farben, welche mit einem Garn in ab

stechender Schattierung, bei den Frauenjacken mit Gold

fäden aufgenäht werden; auf letzteren sind mitunter auch

kleine Stückchen Spiegelglas angebracht. Die Gürtel

werden in gleicher Weise bestickt, und das Schuhwerk be

steht aus Sandalen mit Lederriemen, der von Triest bis

nach Konstantinopel hin vorkommenden „Opanka“; einige

von den Dorfschönen gehen in Seidenstrümpfen undZeug

schuhen mit Lackspitzen einher, was der volkstümlichen

Gewandung gegenüber einen geradezuwiderwärtigen Ein

druck macht. Um Kopf, Hals und Gürtel schlingen die

Frauen Schnüre vonGold- undSilbermünzen, die reichsten

in zwei bis drei Reihen, was einen ganzen Schatz von

kostbaren Metallen in sich schließt. Das Zusammensein -

dieser Frauen in ihrer malerisch schönen Gewandung macht

einen bezaubernden Eindruck; bei aller Farbenpracht und

allem Farbenreichtum darfdasAuge sich nirgends verletzt

abwenden.

Treten wir nun in das gemeinsame Wohnhaus einer

„Zadruga“ ein; dasselbe ist höher und sehr viel größer

als das dahinter liegende Gebäude mit den Einzel-Behau

jungen und hat nach dem Wege zu acht Fenster, aber

keine Thüre. Diese geht auf eine Art von Vorbau, einen

verdeckten Gang, hinaus, und der Hof wird durch ein

Gitter abgeschloffen. In einem großen Raum, dessen

Ausstattung in einem Tisch, in Stühlen und Bänken und

einem einfachen hölzernen Schrank besteht, und dessen stets

sehr sauber geweißte Wände in farbigen Bildern Dar

stellungen frommen Inhalts aufweisen, werden die Mahl

zeiten gemeinsam eingenommen; von hier geht's links in

"ein großes, fast ganz leeres Zimmer, woselbst im Winter

alle zur „Zadruga“ gehörigen Personen schlafen, um die

Wärme des Ofens auszubeuten, der sich in der Mauer

zwischen beiden Stuben befindet und dieselben gleichzeitig

heizt, während im Sommer jedes Paar sein besonderes

kleines Zimmer benutzt. Der Ofen und diese geweißten

Wände und Decken sind eine Errungenschaft der Neuzeit.

Früher– in einigen alten Häusernauch heute noch, selbst

in Siroko-Polje – befand sich die Feuerstelle mitten im

Zimmer, und der Rauch mußte einen Weg durchs Gebälk

suchen und durch einen aus kleinen Brettern gebildeten

Schlot, über welchen man eine starke, schräg abfallende

und auf vier Stützen ruhende Bohle gelegt hatte, um

Regen und Schnee nicht auf den Herd kommen zu laffen.

DieWändebedeckten sich allerdings mitRuß, doch räucher

ten dafür die Schinken beffer. Der neue Ofen soll aus

Bosnien herübergekommen sein und stark und andau

ernd wärmen. Er ist rund und aus gutem Thon und

hat grün glasierte, scheibenartige Verzierungen, die an

Flaschenböden erinnern. Die Gemeinschaft, deren Bezirk

wir vorhin betraten, umfaßt 34 Personen jeden Alters,

worunter sich vier Ehepaare befinden, und auch zwei

Witwen, deren Männer in Bosnien im Kriege gefallen

sind, und es gehören ihr mehr als 100 Joch Ackerland,

ferner 200 Hämmel, 6 Pferde, etwa 30 Stück Hornvieh
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und sehr viele Schweine. Das zahlreiche Geflügel aller

Art, welches aufdem Hofe herumläuft, macht es möglich,

hier dem Wunsche Heinrichs IV. gemäß, oft ein Huhn in

denTopfzu bringen, und im Obstgarten gedeihen Birnen,

wie auch sehr viele Pflaumen, die zur Bereitung der all

beliebten „Slivovitza“, eines branntweinartigen Getränkes,

nötig sind.

Hinter dem großen gemeinsamen Wohnhause liegt ein

niedrigeres, aber langes Gebäude, das gleichfalls eine

Veranda hat, deren Boden gediehlt ist, und auf welche

so viele Zellen münden, als die„Zadruga“ Ehepaare und

Witwen umfaßt. Wird innerhalb der Familiengemeinde

eine neue Ehe geschloffen, so erweitert man das Gebäude

um eine Zelle. Eine Frau öffnete die ihrige, welche mit

Möbeln und Kleidungsstücken buchstäblich vollgepfropft

war. Im Hintergrunde stand ein gewaltiges Bett mit

dreigroßen Matratzen, gestickten und spitzenbesetzten Linnen

und einer schönen farbenschillernden Steppdecke ausWollen

stoff; eine teppichartige Decke der gleichen Gattung lag

auf dem Divan und unten amBodenbefanden sich kleine,

dunklere Teppiche aus gekräuselter Wolle in schwarzen,

dunkelblauen und braunroten Tinten. DasSchuhwerk–

darunter auch die ungarischen Stiefel, welche der Mann

bei seinen Gängen nach der Stadt benützt– nahm die

an denWänden entlang gehenden Bretter ein; zwei große

Schränke enthielten Kleidungsstücke und drei riesige Kästen

gestickte Wäsche. Mit Stolz zeigte die junge Frau das

Werk ihrer Hände und ihr persönliches Eigentum; um

aber all diese entzückenden Sachen zu beschreiben, müßte

man das vollständige Wörterverzeichnis eines Fachmannes

erschöpfen. Den Arbeiten, welche zur Erhaltung des Ge

meinwesens nötig sind, müffen die Einzelnen die erforder

liche Zeit widmen; was sie aber in ihren Mußestunden

schaffen, gehört ihnen persönlich, und so können sie zu einem

Sonder-Eigentum kommen, das aus Wäsche, Kleidern,

Schmuckgegenständen, Geld, Waffen und noch allerlei

anderen Gegenständen beweglicher Natur besteht. In den

Familien-Gemeinschaften Indiens sind die Besitzverhält

niffe in gleicher Weise geordnet. Im Hintergrund des

Hofes steht die Scheune, die „Kornkammer“, deren Inneres

ringsum hölzerne, mit Weizen, Mais und Hafer gefüllte

Behälter aufweist; die Zeit der Ernte naht bereits und

doch sind die vorhandenen Vorräte noch lange nicht bis

zur Hälfte verbraucht. Die „Zadruga“ ist vorsorglich

wie eine Ameise; um einer schlechten Ernte oder einem

feindlichen Einfalle gegenüber sich behaupten zu können,

werden Vorräte aufgeschichtet, welche mindestens für die

Dauer eines Jahres ausreichen. Seitwärts in einem

allein gelegenen Gebäude befinden sich Keller und Fäffer

zur Bereitung des Weins und der „Slivovitza“. Mit

Befriedigung weist der„Starechina“ auf eine ganze Reihe

von Tonnen, die gefüllt sind mit letzterem Getränk, das

man altern läßt, ehe man es verkauft. Ohne erspartes

Kapital steht die Gemeinschaft keineswegs da. Die Vieh

ställe befinden sich mitten in den Feldern; es ist dies ein

Gebrauch, den man auch in Ungarn auf großen Land

gütern antrifft und der sich vorzüglich bewährt. Die

Tiere sind auf der Arbeitsstätte und man entgeht der

Sorge für das Befördern der Fütterung und des Mistes;

in der Pflege des Viehes lösen die jungen Leute sich ab.

Die Zustände in den verschiedenen „Zadrugas“ aber sind

einander ziemlich gleich.

Diese Familiengemeinden zeichnen sich vor ihren nicht

in solcher Vereinigung lebenden Nachbarn durch eine

größere Wohlhabenheit aus: Sie haben bessere Felder,

mehr Vieh und mehr Geld. Ihrem Genoffenschafts

charakter gemäß verbinden sie die Vorteile kleinen Besitzes

mit der Bewirtschaftung im großen; sie verhindern eine

übermäße Zerstückelung des Besitzes, beugen der Verar

mung des Landvolkes vor und machen die öffentlichen

Wohlthätigkeitsanstalten unnötig. Sie unterhalten und

kräftigen das Familiengefühl, und die gegenseitige Ueber

wachung bildet eine Schutzwehr gegen die Verschlechterung

der Sitten und die Zunahme der Verbrechen. Und doch

sind sie im raschen Verschwinden begriffen. Das Streben

nach etwas Neuem, dasWohlgefallen an Pracht und Auf

wand, der Geist der Auflehnung, das Bewußtsein der

Persönlichkeit und die Gesetzgebung durchschneiden den

„Zadrugas“ die Lebensader.

2, Alt-Serbien.

Zu den am wenigsten bekannten Teilen der Balkan

Halbinsel gehört Alt-Serbien, weil zahlreiche Arnauten

daselbst hausen und es aus diesem Grunde stets gefährlich

gewesen ist, das Land zu durchreisen. Diese Arnauten

stammen von den Serben ab, die nach der Schlacht von

Koffowo 1389 dem Sultan sich unterwarfen und zum

Islam übertraten, um die Güter und Vorrechte zu er

langen, die denen, welche demHalbmonde sich zuwandten,

bewilligt wurden. Sie sind unstreitig die glaubens

wütigsten und wildesten Moslims; nie trennen sie sich

von ihren Waffen, und eine ganze Rüstkammer ist es, die

sie bei sich tragen. In ihrem breiten Ledergürtel stecken

gewöhnlich zwei große Pistolen und ein Kundjar oder

wohl auchzweidieser breitklingigen,zweischneidigen Dolche,

dann hängen an demselben drei Patronenbüchsen oder

-Schachteln ausziseliertem Metall von verschiedener Größe,

worin Pulver, Kugeln und Lunten sich befinden, und ein

eiserner Ladstock an einem ledernen Riemen vervollständigt

die nicht gerade an friedliche Zustände gemahnende Aus

rüstung; aufWanderungen oder Kriegszügen kommt dann

noch eine gewaltige Flinte mit mehr oder minder gut

ziseliertem kupfernem Kolben hinzu. Nur unter dem

Schutze aller erdenkbaren Vorsichtsmaßregeln kann man

sich also in das türkische Alt-Serbien hineinwagen, und

die Zahl der Reisenden, denen es gelang, das Land zu

durchwandern, ist äußerstgering. Im Jahre1879wurden

Teile Alt-Serbiens –die Bezirke Nich, Wranja und
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Prekoplje – dem serbischen Königreiche einverleibt, dessen

Bewohnergernjenesganze Landmitdem ihrigen vereinigen

möchten. In Prekoplje, mit Kurschumlje als Mittelpunkt,

waren die Arnauten ganz besonders zahlreich vertreten

und mußten durchFlintenschüffe verjagt werden, da sie der

Besetzung ihresLandes durch serbische Truppenbewaffneten

Widerstand entgegenbrachten. Unter christlicher Herrschaft

konnten diese Arnauten von Prekoplje sich nicht in die

veränderten Verhältniffe schicken und zogen sich, obgleich

serbischerAbstammung, weiter nachSüden auf dastürkisch

gebliebene Alt-Serbien zurück, welches der beträchtlichste

Bruchtteil von Alt-Serbien ist und fast ausschließlich das

Vilajet, d. h. den türkischen Verwaltungsbezirk, Koffowo

bildet. Die Landstriche, aus denen dieses Vilajet besteht,

heißen Koffowopolje, Metokja, Ljuma,Tetowo, Owetz und

Kodjak.

Am ausgedehntesten und bevölkertsten ist Koffowopolje

mit dem Hauptorte des Vilajets, der StadtPrischtina, wo

der türkische Oberstatthalter oder Vali seinen Sitz hat, und

nicht weit von derselben liegt die Stadt Mitrowitza, der

Ausgangspunkt der nach Saloniki führenden Eisenbahn.

Nach Serbien, dessen Grenze Koffowopolje berührt, führen

zwei Wege, von denen der eine von Prichtina nach Les

kowatz und der andere von Tirnowatz nach Wranja geht.

Auf geschichtliche Erinnerungen, die den Serben teuer

sind, stößt man überall in Koffowopolje; so liegt zwischen

dem Dorfe Wüschtrin und der Stadt Prichtina die be

rühmte Hochebene von Koffowo, welche dem Vilajet den

Namen gegeben hat und von drei kleinen Flüßchen, der

Grafena, der Lab und der Simnitza, die in den Ibarfluß

einmünden,bewäffert wird. Aufdieser ausgedehnten Hoch

fläche, dieman auchdas „Amselfeld“nennt, was„Koffowo

polje“ aufSlawisch wörtlich bedeutet, fiel 1389 Lazar, der

letzte serbische Kaiser, in der Schlacht, die er an der Spitze

der serbischen Heeresmacht den vom Sultan Murad be

fehligten Türken lieferte. Letzterer starb nach beendetem

Kampfe; Milosch Obilich, Lazar's Schwiegersohn, hatte

ihm den Dolch in den Leib gerannt, und ein moham

medanisches Grabmal bezeichnet die Stelle, wo den Sultan

das Verhängnis ereilte. Nach jener Schlacht aber nimmt

die KnechtungSerbiens ihren Anfang. In der Nähe von

Mitrowitza sieht man auch die nochziemlichgut erhaltenen

Ruinen eines großen Schlosses, in welchem der Vater des

großen Serbenfürsten Duchan durch Meuchelmord um

kam, und aufdenBergen, welche die Wafferscheide zwischen

Lab und Ibar bilden, trifft man die Ueberreste anderer

serbischer Schlöffer,während zwischen Gilar und Nowobrdo

schöne serbische Kirchen in ziemlich gutem Zustande sich

finden.

Westlich von Koffowopolje liegt Metokja, in welchem

Bezirke Djakowa und Ipek oder Petsch die beiden bedeu

tendsten Städte sind; an letzterem Orte hatte einst der

Patriarch der serbischen Kirche für eine kurze Zeit seinen

Wohnsitz, und die Bischofskirche des alten Serbiens steht

noch da. Djakowa aber ist der rechte Mittelpunkt des

Arnautentums; hier befindet man sich im gefährlichsten

Teile der ganzen Balkan-Halbinsel, in einem wahren

Räuberneste.

Weiter nach Süden zwischen den Bergen der Schar

und dem rechten Ufer des Drin, liegtLjuma mitPrizrend,

der größten Stadt des ganzen Vilajets Koffowo, welche

40.000 Einwohner zählt und lange der Wohnsitzdes türki

schen Statthalters war; dann ist in diesem Bezirke noch

Dibre oder Diwra zu nennen, das man im Hinblick auf

seine Lederarbeiten als das türkische Cordoba bezeichnen

könnte, unddessenBewohnerdie glaubenswütigstenMoham

medaner der ganzen Umgegend und stolz, hochmütig und

von beispiellosemMute sind. DieseArnauten von Diwra

leben in beständiger Fehde mitihren Nachbarn,den römisch

katholischen Miriditen, die das Christentum allerdings

etwas anders auffaffen, als die Lehren Roms es vor

schreiben.

Tetowo ist der gebirgigste Bezirk und wird fast aus

schließlich von Arnauten serbischer Abstammung einge

nommen; diese wilden, bodenlos unwissenden Bergbewohner

leben nur von der Viehzucht und laffen es sich kaum ein

fallen, daß sie unter türkischer Herrschaft stehen, denn die

sonst sogestrengen Steuereinnehmer wagen sich nie hierher.

Kalkandelen,Gutiwar undKritschewo sind die bedeutendsten

Städte diese Gebietes.

Owetz, wo als wichtige Punkte dieStädte Istib,Uskub

und Kumanowo zu verzeichnen sind, liegt im südöstlichen

Teile Alt-Serbiensund ist ein reichesLand, dessen Bevölke

rung sich aber zu fastgleichenHälften aus der serbischen und

der bulgarischen Raffe zusammensetzt, und es würde wohl

äußerst schwierig sein, zwischen diesen beiden Bestandteilen

die Grenze abzustecken.

Kodjak ist der am wenigsten bekannte Bezirk und

grenzt südlich von Wranja an Serbien; daraus aber,

daß man ihn auf den Karten weiß gelaffen hat, folgt

nicht,wie schlecht unterrichtete Schriftstellerbehauptet haben,

daß er unbewohnt ist. Im Gegenteile, in den engen

Thälern des Kodjak-Planina, eines bedeutenden Höhen

zuges, nach dem der Bezirk einen Namen führt, findet

sich eine ziemlich großeAnzahl bewohnter Dörfer und die

gleichmäßig aus Serben und Bulgaren bestehende Bevöl

kerung gibt der von Tetewo an Wildheit nichts nach.

Dies also sind die Teile Alt-Serbiens, unter dessen

Bewohnern die Serben die überwiegende Mehrzahl bilden,

doch laffen sich zwei bestimmte Bruchteile deutlich unter

scheiden: die Serben oder Bulgaren, welche Christen ge

blieben sind, und die mohammedanischen Serben oder

Arnauten, von denen jene ungefähr zwei und diese ein

Drittel des ganzen ausmachen. Das Vilajet aber hat

nach den letzten Aufnahmen Bianconi's eine Gesamt

bevölkerung, derenZahl sich, Nowibazar nicht eingerechnet,

auf 480.000 beläuft.
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Wie ist Island entstanden?"

Von Thorvaldur Thorodden.

Aus dem Isländischen übersetzt von M. Lehmann-Filhés.

Wir Isländer bewohnen unsere Insel nun seit mehr

als tausend Jahren. Viele wechselnde Schicksale haben

wir durchmachen müffen und sind oft von schweren Ver

hängniffen, Elend und Hungersnot heimgesucht worden;

trotz alledem aber haben wir uns unsere Nationalität

ungeschädigt erhalten. Die meisten jener großen und ge

waltigen Wikingsströme aus den nördlichen Ländern, die

sich in alter Zeit weithin über Europa ergoffen, sind ver

schwunden und vergeffen, indem sie mit den größeren

Völkern, die von ihnen besiegt wurden, in Eins ver

schmolzen; ihre Sprache und Nationalität sind unter

gegangen. Wir Isländer allein haben uns unsere Sprache

und die Erinnerung an dieHeldenthalten unserer Vorfahren

bewahrt ungeachtet aller Schwierigkeiten, die eine feind

liche Natur und die Uebermacht anderer Völker uns be

reiteten. Geholfen hat uns dazu der Umstand, daß wir

in solcher Abgeschiedenheit hier nördlich weit draußen im

Meere wohnen. Wir Isländer sind Ueberreste aus einer

früheren Zeit, das ist wohl allen bekannt; die wenigsten

aber wissen vielleicht, daßdas Land, welches wir bewohnen,

unter den übrigen Ländern auf derselben Stufe steht, wie

wir unter den anderen Nationen; es ist der Ueberbleibsel

eines früheren Weltteils, der vor langer Zeit ins Meer

versunken ist.

In diesem kurzen Artikel will ich mitwenigen Worten

andeuten, wie Island entstanden ist, indem ich nur die

Hauptresultate anführe, die ich aus meinen eigenen geo

logischen Untersuchungen und denen anderer habe ent

nehmen können.

Als die Ansiedler herkamen und zum erstenmale das

Land erblickten, damals waldbewachsen von den Felsen

bis zum Strande, da stand es keineswegs mehr injugend

lichem Alter, wenn es auch nun erst der Schauplatz der

Geschichte und das Kampffeld der Menschen wurde. Die

Gletscher schauten hinaus auf dasMeer und sahen nichts

als Seeschwalben und wafferschnaubende Wale; die Lachse

plätscherten in den Strömen; die Eberesche konnte in

Frieden gedeihen und blickte aus dem zerklüfteten Gestein

hervor: die Seehunde sonnten sich auf den Klippen und

die Vögel ließen in jeder Bucht ihre Stimme erschallen.

Dann und wann krachte der Erdboden und lärmend und

donnernd schoß das Feuer aus den Felsen hervor, bis es

zurücksank und alles wieder in die vorige Ordnung kam.

So lag dasLand seit vielenJahrtausenden einsamdraußen

im Weltmeer. Da näherten sich Ruderschlag und mensch

liche Stimmen; irische Mönche kamen mit Glocke und

Kreuz. Sie führten die Friedensbotschaft mit sich, aber

1. Dieser Artikel ist in der isländischen Zeitschrift „Andvari“

erschienen, war aber ursprünglich für einen isländischen Volks

kalender bestimmt und ist deshalb populär gehalten.

Ausland 1887, Nr. 49.

gleichzeitig wurde demFrieden das Todesurteilgesprochen,

denn bald langten auch dieWikingean aufihren Drachen

schiffen mit den klaffenden Rachen und gierigen Fratzen,

vor denen die Schutzgeister desLandes sich entsetzten. Da

war es mit allem Frieden vorbei.

So, wie die ersten Ansiedler es schildern, war Js

land schon viele Tausend Jahre gewesen. Diesem Zustand

aber war die Eiszeit vorhergegangen. Da lag dasganze

Land todesstarr unter seiner Frostdecke; einzelne Gipfel

haben vielleicht aus der Eishülle hervorgeragt, nirgend

aber war ein Halm oder Moos, noch irgend ein lebendes

Geschöpf. Damals lag der ganze nördliche Teil der arl

tischen Halbkugel in Eisesbanden; wo jetzt der Weinstock

und schöne Bäume und Früchte gedeihen, nagten Renn

tiere das Moos ab, und einzelne in Felle gekleidete Wilde

rangen mit Mammuth und Bär, wobei der Sieg ver

schieden ausfiel und sie einander oft als Nahrung dienten.

Die Menschen besaßen keine anderen Werkzeuge als Stein

splitter, die an Schäfte gebunden waren, und Speere mit

Knochenspitzen. Des Nachts schliefen sie in Höhlen, die

manchmal soeben erst einem Bären als Lagerstatt gedient

hatten. Davon aber, daß in Island vor der Besiedelung

durch die Mönche jemalsMenschen gewohnt hätten, haben

sich keine Spuren noch Anzeichen gefunden.

Nun wollen wir in der Vergangenheit noch einen

Schritt weiter zurückgehen. Einige Tausend Jahrhunderte

vor der Eiszeit lag eine breite Ländermasse quer über den

Atlantischen Ozean von Schottland bis nach Grönland

und Amerika; da gab es kein Island in der Gestalt wie

heute; auch war die Erdrinde damals noch nicht so weit

abgekühlt und die Wärme in den arktischen Gegenden

bedeutend größer als jetzt. Island war ein Teil dieser

Ländermaße; es enthieltgroße schöneWaldungen, in denen

nicht nur verschiedene Nadelhölzer, sondern auch Erle und

Birke, Ulme und Eiche, Nuß- und Tulpenbaum wuchsen.

Am häufigsten kam jedoch der Ahorn vor, ein mächtiger

Waldbaum mit breiten, handförmigen Blättern. Wein

stöcke rankten sich zwischen den Stämmen empor und hier

und da ragten riesige Tannen aus dem Waldesdickicht

auf. Die mittlereJahrestemperatur war hier oben dazu

mal dieselbe wie heute in der Po-Ebene in Italien. Noch

lebten aufErden keine Menschen, um alle diese Schönheit

bewundern zu können; zweifellos aber waren auch hier

schon Reptilien, Vögel und andere höhere Tiere vorhan

den, wenn man auch bei uns noch keine Ueberreste von

ihnen gefunden hat; Island ist jedoch noch sehr wenig

durchforscht, und die Tierwelt ist außerdem nie so reich

an Individuen, wie die Pflanzenwelt. In mancher Hin

ficht war aber die Natur des Landes bereits der jetzigen

gleich. Von Zeit zu Zeit erfolgten großartige Vulkan

ausbrüche, Lavaströme ergoffen sich über die Wälder, wo

bei diese manchmal in Brand gerieten; Bimsstein regnete

auf die Bäume und versengte die Blätter, und manche

Waldungen wurden von Bimssteinsschichten bedeckt. In

147
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diesem Zustande blieb die Natur dieser Gegenden unge

heuer lange,wahrscheinlich viele TausendJahrzehnte, wenn

auch die Wirkung von Feuer und Waffer mit der Zeit

Aenderungen zuwege brachte; die Erde kühlte sich ab

und zog sich zusammen, eine Länderstrecke nach der andern

versank allmählich in die See und zuletzt blieb Island

einzeln und losgelöst im Meere draußen stehen. Alles

andere ringsum war verschwunden, kein Verkehr von

Tieren und Pflanzen konnte über diese Landstrecken mehr

stattfinden, aber der Meeresgrund läßt deutlich erkennen,

wo sie gelegen haben. Mehr und mehr kühlte sich die

Erde ab, bis die Eiszeit anbrach und alles Tier- und

Pflanzenleben erstarren machte, um in derselben Gestalt

nie wieder zu erstehen. Wir sehen nichts mehr davon als

Blätter und Baumstümpfe in den Thon- und Sandlagern

zwischen den Basaltschichten; das ist der Friedhof, der die

Ueberreste jener prächtigenVergangenheit birgt. Alle diese

Veränderungen sind ganz sacht vor sich gegangen, kaum

schneller als die, welche sich noch jetzt vor unseren Augen

zutragen und deren wir kaum gewahr werden, weil das

Leben des einzelnen Menschen nicht nur, sondern das

ganzer Völker, ja die gesamte Geschichte des Menschen

geschlechts nur eine so kurze Spanne Zeit umfaßt, daß

sie, verglichen mit den unermeßlichen Zeitaltern, mit denen

die Natur rechnet, nur wie ein flüchtiger Augenblick ist.

Das Schöpfungswerk wird fortgeführt durch Millionen

Jahre; es steuert seinem Ziele zu, letzteres aber bleibt

uns kurzsichtigen Menschen stets verborgen, weil es so hoch

erhaben ist über alles, was unser Geist und unser Scharf

blick zu erfaffen vermögen. Das Buch der Natur ist für

alle aufgeschlagen, die Augen und Ohren haben; man

kann unendlich viel daraus entnehmen, was den Geist zu

bilden und die Seele zu schönen und guten Gedanken zu

erheben vermag. Daher ist es betrübend, daß in unserem

kleinen Lande so wenige ihren Verstand und ihre fünf

Sinne gebrauchen, um das zu betrachten, was sie täglich

vor Augen haben.

Island hat seit seiner Entstehung viele bedeutende

Umwälzungen erfahren und ist jetzt, was Formation und

Oberfläche betrifft, durchaus verschieden von dem, was es

früher war; derStoff ist jedoch derselbe. Ich will hierin

wenigenWortendieBodenbeschaffenheitdesLandesberühren

unddaraneinigeBetrachtungenknüpfen,dennumdiegeologi

sche Geschichte desselbenzuwissen,mußman seine Gestaltung

kennen und hieraus die Ursachen des Gewordenen erraten.

Die Bestandteile unseres Landes sind nicht sehr

mannigfaltig. Drei Gesteinsarten sind es, aus denen es

fast einzig und allein zusammengesetzt ist und von denen

zwei allgemein bekannt sind: Basalt und Tuff; die dritte

heißt Liparit und ist viel weniger häufig als die beiden

ersteren. Außerdem finden sich hier und dort auf der

Oberfläche Thon- und Sandschichten, die aus den obigen

Gesteinen durch die Thätigkeit des Waffers und der

Gletscher gebildet worden sind.

Jeder, der an den Küsten Islands entlang segelt,

besonders jedoch an denen der Westfjorde und des Ost

landes, sieht, wie steil sich dasLand aus der See erhebt;

überall sind die Felsen und Klippengürtel 2000–3000

Fuß hoch. Diese Wände sehen aus, als seien sie gleich

denisländischen Bauernhäusern bis oben hinan aus langen

Rasenstücken aufgeführt. Die Felsen sind teil, weil die

Brandung sie abgebröckelt hat. Jeder Rasenstreifen ist

der Rand einer Basaltschicht, welche den Felsen durch

lagert und auf beiden Seiten der Fjorde sich gegenüber

steht, so daß man leicht sieht, wie die Fjorde sich erst

später gebildet haben, indem die Basaltschichten durchnagt

wurden. Jede solche Basaltlage ist im Grunde nichts

anderes als eine gewaltige Lavaschicht; das kann man

aus der ganzen Natur des Gesteins erkennen, aus den

Schlackenkrusten an den Grenzen der einzelnen Lagen 2c.

Dies ist ganz dasselbe, was man in jeder tieferen Lava

spalte sehen kann, z.B. in der Almannagjá. Manchmal

sind zwischen den Basaltschichten rotfarbige Tuffränder;

diese haben sich bei den Vulkanausbrüchen aus der Asche

gebildet, während die Lava flüssig war.

Oft sieht man 70–80 Basaltschichten übereinander,

und doch ist jetzt nur nochwenig von derganzen Mächtig

keit der Basaltformation sichtbar, weil Bergstürze und

Trümmerhalden den Felsen gewöhnlich bis zur Mitte des

Abhangesverdecken. Aus der Neigung derBasaltschichten -

und anderem habe ich entnommen, daß im Ostlande diese

Formation wenigstens 9000–10.000Fuß stark ist. Durch

Sprünge in den Schichten ist Lavamaffe aus dem Erd

innern emporgequollen und dann in den Spalten erstarrt;

dadurch sind harte Steinplatten auer durch die Felsen

entstanden; in den Thälern und Fjorden sieht man ihre

Ränder. Man nennt die Gänge. Manchmal hat das

Waffer die Umgebung dieser Gänge fortgefreffen, so daß

sie aus den Felswänden herausstehen, wie Wände und

Steinpfosten.

Das Ostland, das Westland und der größte Teil des

Nordlandes bestehen aus Basalt, über die Mitte des

Landes aber geht eine breite Strecke aus Tuff; dieser ist

aus vulkanischer Asche entstanden und gewöhnlich bräun

lich, rötlich oder gelblich. Der Tuff ist durchsetzt mit

großen und kleinen Lavasteinen, Bimsstein und allerlei

halbgeschmolzenen Gesteinsbrocken, welche beim Ausbruche

vom Vulkane ausgeworfen wurden. Häufig sind im Tuff

Brocken von Palagonit eingeschlossen; dies ist ein dunkel

braunrotes oder schwarzes Glas mit Wachs- oder Fett

glanz, welches gleichfalls von Eruptionen herrührt und

sich nachher auf verschiedene Art umgebildet hat. Hie

und da finden sich im Tuff auch sehr unregelmäßige

Gänge und Schichten von Basalt. An denAußenrändern

des Landes neigen sich die Basaltschichten überall ein

wenig einwärts gegen den Tuff in der Mitte desLandes.

Fast sämtliche Vulkane, die seit derBesiedelung des Landes

in Thätigkeit gewesen sind, stehen auf Tuff
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Der Liparit ist ein hellfarbiges Gestein, grau, weiß,

gelb oder rotbraun. Er ist, wo er sich in den Felsen

vorfindet, dem Auge leicht erkennbar, denn es sieht aus,

als lägen dort scharf abgegrenzte Sonnenlichter, so sticht

dieser helle Stein von der dunkelfarbigen Umgebung ab.

Liparit findet sich häufig in kegelförmigen Felsen, z.B.

im Berge Baula bei Nordurárdalur, im Hlidarfjall am

Myvatn, im Sandfell amFáskrüdsfjördur und an anderen

Orten: am häufigsten aber geht der Liparit in Gängen

und dicken Schichten innen durch die Basaltformationen,

besonders im Ostlande; dort sieht man in den Felsen viel

fach hellfarbige Trümmermaffen von Liparit und an

manchen Stellen nach der See hinaus vielfarbige Klippen,

z.B. in Bardsneshorn und Dalatangi.

Neue und alte Vulkane gibt es zu Hunderten im

Lande; im Südlande stehen die Krater in Reihen von

Südwesten nach Nordosten, in der Fingeyjaysla aber un

gefähr von Norden nach Süden. Die Vulkane stehen auf

Sprüngen, die sich in der Erdrinde gebildet haben; durch

die Zusammenziehung der Erde und die daraus folgende

Spannung in den Erdschichten entstehen stellenweise Riffe

und Spalten; dabei hebt sich die glühende Maffe im Erd

innern und die Wafferdämpfe schleudern Asche und Lava

aus den Oeffnungen hervor. Höchst wahrscheinlich stehen

die Vulkane in irgendwelchem Zusammenhange mit der

See; dies scheint u. a. daraus hervorzugehen, daß ver

schiedene im Meerwasser vorhandene Salze sich an den

Spaltenrändern der Lava absetzen,wenn diese sich abkühlt.

Mehr als 250 Quadratmeilen sind in Island vom

Eise bedeckt; die Gletscher, welche durch die Schluchten

und Thäler niedergehen, üben großen Einfluß auf die

Bodengestaltung; sie schieben Schutt und Gesteinsmaffen

vor sich her, zertrümmern die Felsen und zerreiben sie zu

Thon, und die Gletscherflüffe führen dann den Thon in

die See und füllen die Fjorde aus; in der Skaptafells

sysla nähern sich die Gletscher am meisten der See, und

dort sind alle Fjorde verschwunden. Erfolgt unter dem

Eise ein Vulkanausbruch, so schmilzt die Eisdecke und

stürzt, Schlamm und Steine mit sich führend, hinab ins

Tiefland; solche Gletscherstürze aus dem Vulkan Katla

haben seit der Besiedelung des Landes die Küsten bedeu

tend verbreitert. DieFelsen, über welcheGletscher fließen,

werden geschliffen, so daß sie ganz mit Furchen und

Schrammen bedeckt sind.

Im Anfange ist dieErde ein glühenderBallgewesen,

durchWärmeausstrahlung in den kalten Weltraum begann

sie sich abzukühlen und erhielt eineKruste. Als die Hitze

auf der Erdoberfläche einigermaßen erträglich geworden

war, erschienen auf ihr Tier- und Pflanzenarten, die mit

der Zeit immer vollkommener wurden. Zuerst waren

Fauna und Flora auf der ganzen Erde die nämlichen,

weil dieWärme überall dieselbe war. Später jedoch, als

die Kruste dicker geworden, begannen Tiere und Pflanzen

sich nach den Wärmezonen zu sondern, weil nun die Wir

kung der Sonne entscheidend wurde undLebensbedingungen

verschiedener Art schuf. Wenn heiße Körper erkalten, so

ziehen sie sich zusammen; ebenso die Erde; ihre Oberfläche

zieht sich nach dem Mittelpunkte, und die Verteilung von

Waffer und Land ist dadurch entstanden, daß einige Stellen

mehr sanken als andere. Hier und da kamen Falten und

Runzeln in die oberen Erdschichten, dort bildeten sich

große Gebirge. Vom ersten Anbeginn hat das Gesetz der

Schwere auf die Oberfläche der Erde gewirkt; die Um

wälzungen in der Lage der Erdschichten, die noch heute

wie früher vor sich gehen, sind größtenteils ihm zuzu

schreiben. Alle Körper streben dem Mittelpunkt der Erde

zu, deshalb sind die meisten Bewegungen der Erdschichten

nachuntengerichtet, doch kommt es auchvor, daßSchichten

sich nach oben biegen und heben, was gewöhnlich durch

den Seitendruck anderer Erdschichten bewirkt wird.

Auf dieses allgemeingültige Gesetz bei der Formation

der Erde hat namentlich Eduard Sueß in Wien hinge

wiesen.

Dieses Gesetz ist es auch, nach welchem Island sich

von anderen Ländern losgetrennt hat, wie oben gesagt

wurde, weil die umgebenden Länderstrecken gesunken sind;

die Formation des Landes hängt damit zusammen und

die Vulkanausbrüche undErdbeben treten ein, wenn irgend

ein Landesteil sich senkt.

Die Pflanzen der Vorzeit, die ich vorhin nannte,

wuchsen hier in derPeriode, die vondenGeologen Miocän

genannt wird. Niemand weiß, was für Erdschichten es

sind, auf denen der Basalt ruht, so daß es nicht möglich

ist, die Geschichte des Landes weiter zurück zu verfolgen.

Die Basaltschichten sind Lava, und man kann sich einen

Begriff davon machen, welcher ungeheuer langen Zeit es

bedurft hat, um sie zu bilden. Vergleicht man sie mit

dem kurzen Zeitraum, den wir zu überblicken vermögen,

so möchte einem schwindeln. Während die Basaltschichten

entstanden, sind augenscheinlich häufige Unterbrechungen

in den Ausbrüchen eingetreten, in denen sich Erdreich

bilden konnte, auf welchem dann Kräuter und Bäume

wuchsen. Darnach strömte Lava über die Wälder, die

Blätter wurden vom Thon bedeckt und die Baumstämme

wurden zu Surtarbrandur. Diese Versteinerungen sind

nirgend so schön, wie im Westlande,besonders beiBrjáms

loekur und Steingrimsfjördur.

In den Polarländern sind häufig Pflanzen und

Bäume aus dieser Periode gefunden worden, z. B. in

Grönland, Spitzbergen, Alaska, Kamtschatka u.j.w, und

sämtliche Gewächse in jenen weit getrennt liegenden Ge

genden sind einander so ähnlich, daß kaum etwas anderes

denkbar ist, als daß diese Länder damals unter sich zu

sammengehangen haben, worauf auch so manches hinweist.

Die Bäume, die damals in Island wuchsen, gleichen

viel mehr den jetzt in Amerika heimischen als denen, die

heutzutage in Europa vorkommen; dasselbe gilt von den

Gewächsen, welche damals in Grönland und anderen
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arktischen Gegenden gediehen. Manglaubte daher früher,

diese Vegetation sei von Amerika ausgegangen, aber

Engler in Deutschland und Nathorst in Schweden haben

bewiesen, daß man den Ursprung dieser Flora in den

Polarländern zu suchen habe, von wo sie sich nachAmerika

und anderen Gegenden verbreitet haben. In ihrer ur

sprünglichen Heimatstätte ist diese Vegetation jetzt aus

gestorben, ihre Abkömmlinge aber gedeihen nun in fernen

Weltteilen viel weiter südlich. Als die Erde sich noch

mehr abkühlte, wurde es in den Polarländern zu kalt für

diese Bäume, sie zogen sich allmählich mehr nach Süden

und starben zuletzt in ihrer ersten Heimat gänzlich aus;

dann kam die Eiszeit und alles Leben in den arktischen

Gegenden erlosch. Einige jener früheren Gewächse flüch

teten sich vor derKälte in südlicher RichtungüberAmerika;

dort gehen die Gebirgsketten von Norden nach Süden,

so daß der Pflanzenwuchs sich retten und während der

Dauer der Eiszeit am mexicanischen Meerbusen weiter

leben konnte; als es nach derenAufhören wärmer wurde,

breitete sich die Vegetation wieder in nördlicher Richtung

aus. Einige Gewächse zogen sich auf der Länderstrecke

südwärts nach Europa; beim Eintritt der Eiszeit jedoch

legte sich nicht nur eine Eisdecke über dessen ganzen nörd

lichen Teil, sondern es lagerten sich auch Eis und Schnee

auf den Gebirgen, welche den Erdteil quer durchschneiden;

da konnten die Pflanzen nicht weiter gen Süden vor

dringen und giengen am Frost zu Grunde. Hieraus

ersieht man, wie es kommt, daß die frühere Vegetation

Islands der heutigen Amerika's näher verwandt ist, als

derjenigen Europas. Die Nachkommen jener Pflanzen,

die im Miocän auf Island und Grönland wuchsen, sind

jetzt über ganz Nordamerika verbreitet und zum Teil von

großem Nutzen für die Menschen.

Aus diesem kurzen Ueberblick geht hervor, daß es

nicht unwichtig für die Wissenschaft ist, die Boden

beschaffenheit Islands zu untersuchen. Ebenso wie unsere

alten Literaturschätze für die Kulturgeschichte der nörd

lichen Länder von hoher Bedeutung sind, so auch die

Erforschung der isländischenFormationen für die Entwicke

lungsgeschichte der ganzen Erde.

Als die Länderstrecken rund um Island versanken,

entstanden natürlich unzählige Spalten in der Erde, durch

welche die glühende Maffe hinausgepreßt wurde; auf

diese Weise entstand die Mehrzahl der Basaltgänge, von

denen vorhin die Rede war. Der mittlere Teil des

Landes senkte sich am meisten, dortbildeten sich die größten

Spalten und dort wurden die Ausbrüche am häufigsten.

Wenn die feurige Flüssigkeit aus der Erde dringt, ist sie

mit Wafferdämpfen gesättigt, und je mehr Wafferdämpfe

vorhanden sind, desto mehr zersetzt sich die Lavamaffe und

wird zu Asche. Lagert sich Eis auf den Vulkanen, so

schmilzt es beim Ausbruche und die Dämpfe verwandeln

die ganze Lavamaffe in Asche; deshalb werfen die Vul

kane im Südlande (in den Skaptafelsyslur) niemals

zusammenhängende Lava, sondern lauter Asche aus. Da

der mittlere Teil des Landes am meisten ank, so daß

einige Strecken tiefer als der Meeresspiegel zu liegen

kamen, warfen dort die Vulkane nichts als Asche aus, und

ich denke mir, daß die Tuffformationen im mittleren Teile

des Landes auf diese Art entstanden sind. Dieser mittlere

Teil des Landes ist noch jetzt im Sinken begriffen und

nirgend sonst als hier haben seit dem MiocänAusbrüche

stattgefunden.

Nachdem Island ein vereinzeltes Land geworden

war, wurde die Temperatur nach und nach kälter. Nicht

viele Spuren aus dieser Zeit sind in den Erdschichten zu

finden, einige aber gibt es. Im Halbjarnarstadarkambur

auf Tjörnes finden sich viele versteinerte Muscheln aus

dieser Zeit, welche die Geologen „Crag“ nennen; sie

ähneln denen, die jetzt in den britischen Gewässern leben,

woraus man ersieht, daß die Temperatur damals bedeu

tend wärmer gewesen sein muß als heute.

Dicht vor der Eiszeit haben viele Vulkanausbrüche

stattgefunden, bei denen sich ungeheure Lavafelder mitten

im Lande bildeten; das Gestein in diesen Lavafeldern ist

eigentümlich, grobkörnig undgrau von Farbe; man nennt

es Dolerit. Paijkull war der erste, der erkannte, daß

der Dolerit bei Reykjavik vom Eise zerriebene Lava ist,

die vor der Eiszeit ausgeworfen wurde. Ich habe später

gefunden, daß diese Doleritlavafelder sich über ein unge

mein großes Gebiet ausdehnen; sie erstrecken sich vom

Berge Ok bis hinaus nach Gardskagi, und unter dem

ganzen "Odádahraun liegt bis nördlich an die See alte

Doleritlava; auch war ich so glücklich, einige derVulkane

aufzufinden, aus denen diese Ergüsse gekommen sind. Ok

ist einer dieser Vulkane, und im"Odádahraun sind Urdar

háls und Bláfjall vor der Eiszeit thätig gewesen; der

Krater des Bláfjall hat während derselben aus der Eis

fläche hervorgeragt.

Das Eis ist während der Eiszeit bis zu 2000 Fuß

mächtig gewesen. Es hat viele Spuren hinterlaffen,

Furchen und Eisschrammen auf den Felsen, steinige Hügel,

Sand- und Thonbänke. Die Eiszeit hindurch stand die

Oberfläche des Meeres 100–200Fuß höher als jetzt; die

ganze Tiefebene des Südlandes war unter Waffer. Die

Gletscherflüffe führten Thon und Schlamm herzu und

setzten ihn aufdem Grunde der Fjorde ab; diese Thon

schichten sieht man noch jetzt überall in den Uferbänken

an denFlüffen entlang, und vielfach sind in ihnen Muscheln,

die nur in sehr kalten Gewäffern, z.B. bei Spitzbergen,

leben. Ueberall an den Küsten Islands sieht man Spuren

davon, daß die See höher am Lande hinaufgereicht hat;

an vielen Orten sind von der Brandungbearbeitete Dünen

hoch über dem Meeresniveau; manchmal Strandlinien

und Höhlen in den Felsen, da und dort Treibholz und

Walfischknochen viele Hundert Faden von der Flutgrenze

entfernt. Vor der Eiszeit hatte sich das Waffer bereits

tiefe Betten in die Felsen gegraben; dort bildeten sich
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Gletscher und vertieften die Thäler, und am Schluffe der

Eiszeit war die Gestalt der Thäler und Fjorde so ziemlich

dieselbe wie heute; doch arbeitet das Waffer noch stetig

fort und bewirkt, wenn auch langsam, viele Verände

rungen.

Als das Eis vom Lande fortzuschmelzen begann, war

dieses ganz entblöst von lebenden Wesen; nirgend war

ein Halm zu sehen, überall nur kahle Sandbänke und

Steingeröll. Nur in der See lebten Tang-Arten und

verschiedenes Getier und stellenweise findet man in den

Hügeln in der Nähe des MeeresMuscheln, welche darauf

hindeuten, daß gleich nach der Eiszeit die Temperatur

etwas, wenn auch nur unbedeutend, höher gewesen ist als

jetzt. Ganz allmählich begannen einzelne Pflanzen auf

zusprießen; Strömungen und Vögel trugen Samen aus

den nächsten Ländern herbei. Diejenigen Gewächse, für

deren Gedeihen die Verhältniffe günstigwaren, vermehrten

sich, die anderen aber giengen wieder zu Grunde. Ein

zelne Insekten wurden von Treibholz oder auf andere

Weise ans Land getragen; Bären und Walroffe kamen

auf Eisschollen herbei, ebenso Füchse; aber keine anderen

Landsäugetiere konnten eine so weite Meeresstrecke passieren,

und noch weniger Frösche und andere Reptilien. Fauna

und Flora in Island sind arm, wie es wegen der Kälte

und der Entfernung von anderen Ländern nicht anders

zu erwarten ist.

Nach und nach erhielt das Land sein jetziges Aus

sehen; zur Zeit der Besiedelung war die Vegetation sogar

üppiger als heutzutage, weil die Buschwälder größere

Ausdehnung hatten und fast jeden Abhang bedeckten;

überall im Lande erkennt man aus den verwitterten

Stümpfen in Sümpfen und an Bergseiten, daß esfrüher

viel mehr Waldungen als jetzt gegeben hat. Aber nicht

nur haben die Schafheerden vieles zerstört, auch die

Menschen haben aus Gedankenlosigkeit und Unverstand

jedes Reis, dessen sie habhaft werden konnten, ausgeriffen

und zerhackt und dadurch dem Lande unverbesserlichen

Schaden zugefügt.

Sobald im Lande Pflanzen und Tiere auftauchten,

begann eines mit dem andern zu wetteifern; die Natur

ist ein ewiger Streit und Kampf, in welchem die Kräf

tigsten und Tüchtigten den Sieg davontragen. Daher

kommt es, daß in jedem Lande diejenigen Tier- und

Pflanzenarten vorhanden sind, welche für die örtlichen

Verhältniffeambesten geeignet sind,währenddie schwächeren

bald aussterben.

Dieses selbe Gesetz gilt, wenn auch in etwas anderer

Weise, ebenfalls für die Menschen.

Das sollten wir Isländer bedenken. Eine entschei

dende Zeit steht jetzt bevor. Wir müssen uns in den

zwischen den Völkern der Erde geführten Wettstreit hinein

begeben, und da gilt es, entweder seinen Platz auszu

füllen oder vernichtet zu werden. Wir müffen mit den

Fortschritten der übrigen Menschheit mitzukommen suchen,

wenn es bei uns auch langsamer gehen wird; gleichzeitig

aber müssen wir unsere Nationalität zu bewahren trachten

und es lernen, die von der Natur uns gebotenen Gaben

in rechter Weise zu benutzen.

Hoffen wir, daßdie Tüchtigkeit,Geduld undCharakter

stärke unserer Vorfahren uns in zukünftigen Jahrhunderten

den Weg weisen wird.

Wenn wir die Zeichen der Zeit nicht verstehen und

nicht mit allen Kräften des Leibes und der Seele um

unsere geistigen und materiellen Fortschritte ringen –

nicht nur mit Worten, sondern mit der That –- so könnte

es kommen, daß wir unsere Nationalität einbüßten, unsere

Freiheit und alles, was uns das Teuerste ist, oder in

Elend und Jammer verkämen, denn das Naturgesetz,

welchem Pflanzen und Tiere, einzelne Menschen und ganze

Völker unterworfen sind, duldet keine Halbheit.

Was im Daseinskampfe unnütz und untauglich be

funden wird, muß aussterben und wird aus dem Buche

des Lebens getilgt.

Obst, Wein und Müffe in Texas.

Selbst das in der gemäßigten Zone Nordamerika's

gezogene Obst hat nicht den feinen, zugleich kräftigen Ge

schmack unseres französischen und deutschen Obstes. Es

reift zu rasch. Dagegen liefert Nordamerika z. B. in

Rockland- und Orange-County (Staat New-York) einen

vortrefflichen Cider, welcher dem Frankfurter Apfelwein

und Trier'schen Vietz (vice vino) in jeder Hinsicht gleich

steht. Die Holländer waren die ersten Obstzüchter Nord

amerika's, und zwar im Staate New-York; die Spanier

dagegen imSüden im Rio-Grande-Thale. Texas, als ein

subtropisches Land, ist kein Obstland und wird nie eines

werden. Erst am Red-River habe ich wohlschmeckende

Kirschen und Pflaumen gegessen, welche die Soldaten un

serer Kompagnie uns aus dem benachbarten Arkansas mit

nach Texas herüberbrachten. Das Obst wurde in der

Umgegend von Fort Smith gezogen. Aepfel-, Birne,

Pflaumen- und Kirschbäume hat man oft in Texas ge

pflanzt, aber niemals größere Erfolge damit erzielt. Die

Bäume und Früchte blieben jedoch vereinzelte Kuriositäten

ohne viel Ertrag. Aprikosen geraten, besonders aber

Pfirsiche. Im Hügellande von Texas besitzen die Farmer

ganze Pfirsichwälder. Doch bleiben die Pfirsiche kleiner

als die unseren und schmecken fader. Mandeln und Feigen

gedeihen besonders im unteren Küstenrande. Dortfinden

sich alte, umfangreiche Feigenbäume, einige noch aus

spanischer Zeit, und es fehlen weder grüne noch reife gelbe

und braune Feigen jemals zum Dessert an den Tables

d'hôte der Küstenstädte. Wilde Pflaumen- und Kirsch

bäume sieht man im Oberlande in großer Anzahl, häufig

in den Bottoms oder Flußgründen. Diese Pflaumen find
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kaum halb so groß als unsere, rundlich geformt und nur

genießbar, wenn sie, überreif, abgefallen sind oder einen

Nachtfrost bekommen haben; ebenso die wilden Kirschen,

welche an Größe den unseren gleichkommen. Beide, wilde

Pflaumen und Kirschen, sind wie unsere Pflaumen mit

einem weißlichen Reif überzogen, welcher sich leicht ab

wischen läßt. Eingemacht, mit reichlich Zucker, geben sie

vorzüglicheKonserven, Kompots undGelées. WeißeMaul

beerbäume finden sich vorzugsweise in den Bottoms oder

am Rande derselben. Die weißen Beeren sind klein aber

von lieblichem Geschmack. Mancherlei Beeren liefern die

Bosquets der Prairien. Auchfindet man Cranberries (eine

Art Moosbeere), Bilberries, Heidel- und Brombeeren von

bedeutendem Umfang und sehr saftig.

Die Perfimonbäume (Diospyros virginiana) werden

10–12 F. hoch und unseren Mispeln zur Seite gestellt.

Doch gilt der Vergleich nicht. DiePersimonen sind kleiner

als die Mispeln, viel saftiger und süßer. Was Form,

Farbe und Geschmack betrifft, ähneln sie mehr unseren

Aprikosen. Sie heißen bei den Botanikern auchPersimon

Pflaumen. Der baumartigeStrauchträgt elliptische, oben

glänzende, glatte Blätter, rote und gelbe Blüten.

Als Obst dienen in Texas: Bananen, Ananas, Me

lonen, Tomatos, Kürbisse (Squashes). Bananen werden

nur stellenweise gezogen; sie gelten alsErsatz für Birnen;

die schönsten Exemplare sah ichin Governor Bell's großem

Garten in San Antonio, wo sie stets unter Waffer ge

halten wurden. Die Bananen, die man besonders an der

Küste genießt und massenhaft auf den Schiffen desGolfs

vorfindet, kommen meist von Cuba und anderen westindi

schen Inseln her. Ananas geraten in Texas sehr gut,

werden aber auch nur als Luxusartikelgezogen; die meisten

sah ich in den Gärten von Galveston. Melonen werden

von Gärtnern sowohl, als von allen Farmern und

Pflanzern in Menge gewonnen. Es gibt rote und weiße

Waffermelonen, Zucker- oder Netzmelonen, ungarische und

Apfelmelonen – alle von feinstem Geschmack. Erstere

erreichen häufig eine sehr bedeutende Größe und sind von

einem so köstlichen Geschmack,wie vielleichtnirgend anderswo.

Auf der Farm bricht man sie früh Morgens in der Kühle

ab und verzehrt sie zum Frühstück oder legt sie an kalten

Orten, in Kellern oder Felsengrotten, nieder. Eiskalt sind

sie am schmackhaftesten. Zucker wird nie zugethan, sie sind

übersüß. Die gewöhnliche rote Waffermelone ist wohldie

zuckerreichte. Lieblich aromatisch ist der Geschmack der

kleineren, runderen Netzmelone. Die Apfelmelonen, nach

ihrer Form sogenannt, werden apfelgroß und zugleich mit

dem Mais angepflanzt. Bei der Maisernte verzehrtman

sie zurLabung unterwegsimFelde undbringtdann immer

noch ein Dutzend mit nach Hause zur Nachkost. Die un

garische Melone, ausUngarn eingeführt, gedeiht in Texas

sehr gut. Man ißt in Texas so viel Melonen, als bei

unsAepfel, Birnen, Pflaumen,Kirschenzusammengenomen,

und es bekommt einem sehr gut. Bei den frugalen Mexi

-

canern sind die Nahrungsmittel und diese nehmen eine

Beere spanischen Pfeffer (Chiltepèn) dazu. Wegen ihres

großen Zuckergehaltes werden die Melonen, besonders die

roten Waffermelonen, ohne zu schaden, auch von Fieber

kranken genoffen. Die Tomatos, überallgezogen, werden

faustdick, und es gibt gelbe und rote. Sie dienen beson

ders zum Salat oder als Sauce zu Braten und Fleisch,

kommen auch in die Suppe, werden häufig frischweg aus

der Hand verspeist. Sie stammen aus Südamerika, wo

sie wild wachsen. Die Kürbisse geraten riesig groß. Aus

den Schalen fertigt man allerlei Hausgerät an: Löffel,

Kantinen, Laternen, Näpfe. Man röstet und schmort die

Kürbisse in Stücken mit der Schale oder kocht Kürbis

brei, welcher die Stelle desApfelmuses einnimmt. Kürbis

pasteten,Pumpkin-pies, sindbekanntlich inganzNordamerika

ein beliebtes Nationalgebäck. In Texas bilden die Kür

biffe ein extra Vieh- und Pferde-Futter; im Staate New

York sah ich sogar Hofhunde an der Kette mitKürbismus

in ihrem Napf, selbst mit rohen Kürbisschalen füttern.

Pferde sah ich am Rio Grande sich nach vorgängigem

Grafen zum Schluffe von den am Rande des Chaperals

stehenden Meskitbäumen die langen, braunen Schoten mit

ihren klebrig süßen Kernen herunterlangen; in den Or

chards oder Obstgärten in Rockland-County (Staat New

York) hielten siedieApfelnachlese. Dieplatten, oftwunder

lich geformten Squashes, mit ihrer dicken, weißen oder

gelbgrünlichen Schale, werden kartoffelgroß und rechnen

schon mehr zum Gemüse; sie werden gekocht oder gebraten

und gehören zum Gebiet der Hausfrauen.

Edelobst, wie Zitronen, Pomeranzen, Apfelsinen,

gewinnt Texas immer mehr, doch wird es meist aus West

indien undLouisiana importiert, wo ich einmal vonNew

Orleans nach der Atchafalaya-Baydurch die wohlgepflegten

Orangen-Plantagen, durch die Gärten der Hesperiden ge

fahren bin. An der Golfküste sind diese Edelfrüchte spott

billig.

Alles in allem genommen, nicht Amerika, sondern

Europa bleibt das eigentliche Obstland. Wie mir Be

kannte aus Californienversicherten, machtauch dasdortige

Obst keine Ausnahme in Qualität. Hinsichtlich dieser

zeichnet sich immer noch der Gürtel des veränderlichen

Niederschlags in Frankreich und in Deutschland aus.

Texas ist ein wildes Weinland. Es gibt vielerlei

einheimischen wilden Wein. In den Bottoms ranken die

Reben 80–100 F. hoch über die Gipfel der Bäume hin

auf, über und über mit schweren, großbeerigen, blauen,

auch weißen, jogen. Catawba-Trauben behangen, welche

aber von sehr herbem Geschmack sind. Um die Trauben

1. Die sogen. Catawba-Trauben find eigentlich Labruska

Trauben. Dr. H. O. Lenz kennzeichnet sie in einem „Pflanzen

reich“ (Gotha, Verlag von Thienemann) folgendermaßen: Der

Labruskawein (Fuchstraube), V. Labrusca L. (V. vulpina), ist

ist überall in Nordamerika, von Canada bis Texas, heimisch;

gedeiht am besten an südöstlichen Abhängen, rankt sich bis 100F
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zu gewinnen, welche eingemacht werden oder Essig, selten

Wein liefern, fällt man oft den ganzen Baum, an dem

die Rebe emporwächst. Die Bergabhänge in den oberen

Flußgebieten sind vielmitwildem, schwarzem, kleinbeerigem

Wein bekleidet und stellen natürliche Weinberge in Ter

raffen dar. Ein erfreuliches Ereignis ist es, wenn man

einen Stock weißen Wein entdeckt hat. Die kleinbeerige,

schwarze Traube ist über ganzTexas verbreitet und bildet

einen Hauptbestandteil der Bosquets der Prärien. Die

Traubenblüte erfüllt dieAtmosphäre mitbalsamischem Dufte.

Reichlicher Genuß dieser Trauben ist das gründlichste

Heilmittel fürLeberkrankheiten, Milzanschwellungen,welche

sich infolge von Fiebern einstellen. Aus der kleinbeerigen,

schwarzen Traube kelterten die Deutschen in Westtexas, so

wie die von Considerant's und Cabet’s Kolonien übrig

gebliebenen Franzosen in Dallas-County (Ost-Texas)

längst einen ebenso angenehmen als feurigen Wein. Die

von den Deutschen seit einer Reihe von Jahren mit dem

Anbau rheinischer und anderer deutscher Reben angestellten

Versuche haben noch keinen rechten Erfolg gehabt. Auch

die von Amerikanern mit den vier Sorten Ozark-Reben

angestellten Versuche sind noch nicht recht geglückt. Die

Ozark-Rebe ist in Arkansas (Aarkansa, wie man zuLande

mit indianischer Accentuierung spricht) heimisch. Dagegen

wird in dem altkultivierten Rio-Grande-Thale, z.B. schon

in der Umgegend von El Paso del Norte, ein sehr ge

schätzter Wein gewonnen. Am höchsten gilt in Texas der

aus Mexico eingeführte Parraswein, welcher, von einer

spanischen Rebe gezogen, dem Portwein an Feuer nicht

nachsteht, aber lieblicher von Geschmack ist. Der Wein

wird so genannt nach der im nördlichen Mexico gelegenen

Stadt Parras.

Im Rhein- undWeinlande gibt eszumjungen Wein

frische Nüffe, an der Mosel geröstete Kastanien, in Texas

läßt man sich zu den Trauben die Pekannüffe schmecken.

In den texanischen Wäldern findet man die besten Arten

Nüffe, Schwarzwalnüffe, Hickory-, Pekannüffe oder mit

ihrem botanischen Namen Juglans nigra L., Juglans cine

rea L.,Juglans olivaeformis,R,auchCarya olivaeformis.

Alle drei geben Nutzhölzer. Auch in einzelnen Gruppen

treten diese Bäume selbständig auf, dann wieder gibt es

ganze Nußbaumwälder mit dem herrlichsten, hellen Grün,

Stamm für Stamm kerzengerade und gesund. Schwarz

wallnuß wird vielzuGetäfel, Zimmer- undPlafondleisten,

Möbeln verwandt. Das zähe Hickory-Holz ist das beste

hoch an anderen Bäumen empor, kann unten amStamm bis 2F.

Durchmesser bekommen. Die Zweige sind mit bräunlichemFlaum

bedeckt, die herzförmigen dreilappigen, scharf gezähnten Blätter

an der Unterseite mit weißlichem oder rostfarbenem Filze. Die

gelblich grünen Blüten erscheinen im Juni, die Beeren reifen im

Oktober, find länglich rund, dunkel purpurfarbig oder bernstein

farbig oder grünlich weiß. In Nordamerika hat man sie durch

Kultur zu veredeln gesucht und schätzt besonders eine Sorte, die

man Isabeltraube nennt. In Europa hat diese Rebe nochnichts

bedentendes geleistet.

Wagner- und Drechslerholz. In Texas macht man sich

nicht viel aus den Nüffen, da man genugPekannüffe hat.

Schwarzwallnuß und Hickory kommen auch in den nörd

lichen Staaten vor; in dem einst waldreichsten Staate

Nordamerika's, im Staate New-York, werden die jammet

artig-filzigen Nüffe gesammelt undaufdenMarkt gebracht.

DieSchwarzwallnuß springt leicht unter dem Hammer oder

unter dem Handbeile auf. Die Hickory weicht nur der

Gewalt, sie ist steinhart. Hickory- und Schwarzwallnuß

baum werden umfangreicher als Pekan. Pekan wird am

höchsten. Besonders geschätzt ist der Pekanbaum. Esgibt

zweierlei Pekannüffe, die kleine und die große, welche letz

tere daumenlang ist. Die Bäume selbst erreichen gleiche

Höhe und tragen gleiches Blatt. DasKernhaus der Nüffe

ist fast vierseitig, dünnschalig, glatt, mit vierlappig auf

springender Fruchthülle. Die großen, länglichen, weich

schaligen Pekannüffe mit ihrem vollenKern laffen sich mit

zwei Fingern aufdrücken und schmecken wie Mandeln. Die

Erhaltung des Pekanbaums sichert dem Ansiedler einen

Vorrat für eigenen Gebrauch und für die Ausfuhr, da

die Nüffe sehr gesucht sind, und der Bushel mit 25 bis

35 Cents bezahlt wird. Drei Kinder können in einigen

Wochen über 100 Bushel derselben sammeln. Manwartet

füglich ab, bis ein Norther (von Norden einbrechender

Sturmwind) die Nüffe vom Baume geweht hat, alsdann

liegen sie massenweise im Nußwald und man braucht nicht

zu schütteln oder gar mit Stecken zu werfen, wodurch die

Zweige und Aeste des Baumes zu sehr leiden. Der wie

eine Tanne schlanke Pekanbaum wird höher als unser

Wallnußbaum; einhellgrünesBlatt ist länger und schmäler

alsdas unseresNußbaumes,auch oval.Wagnerund Tischler

wiffendasHolzgutzu verwerten; demFarmer dient es zu

Hammer-, Axt-,Sensenstielen, Rechen, Reifen,Steigbügeln,

Sattelböcken,auchzuSchindeln. Wie schon gesagt,Schwarz

wallnüffe und Hickorynüffe sammelt man in Texas nicht,

preßt auch kein Oel daraus; sie sowohl, als die vom

Farmer nicht eingeheimsten Pekannüffe überläßt man den

Eichhörnchen, Hirschen, Bären und Schweinen zur Mast

und zum Dessertzuihrergewöhnlichen Eicheln- undWurzel

kost. Das ausPekannußmast gewonnene Schweineschmalz

hat einen höchst angenehmen Geschmack, wird aber nicht

fest und ist wie Oel aufzubewahren.

Somit scheide ich wieder ausdem wilden Obst-, Wein

und Nußland Texas. E. v. W.

Aus den Weidegründen des fernen Westens.

Die großen Weidegründe des fernen Westens ziehen

von JahrzuJahr eine größere Einwanderungvon Männern

von Geburt und Erziehung aus dem alten Lande heran

–auch von Männern, welche wahrscheinlich mit mehr

Körperkraft begabt sind, als man von dem Ergebnisjener
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Lebensverfeinerungen erwarten dürfte, mit denen in Eng

land selbst der gebildete Landbewohner sichzu umgeben ge

wohnt ist. Die Hoffnungen dieser Männer sind aufjeden

Fall groß und ihre Befähigungfür Arbeit hält ihrerMög

lichkeit dieselbezu verwerten,die Wage. Diese Leute bringen

eine Summe Geldes mit sich, welche vielleicht gerade hin

reichen würde, um sie für ein weiteres Jahr des Bum

melns auf ihrem heimatlichen Boden zu erhalten, mittelst

welcher sie jedoch sich, wo nicht ein Vermögen, so doch

wenigstens ein Auskommen in ebenso wenigen Jahren wie

dem Hörensagen nach andere vor ihnen gethan haben, zu

erwerben gedenken– einen Wohlstand auf der festen Basis

einer wohl organisierten und sich stetig vermehrenden

Heerde, der ihnen erlaubt, imSommer im Auslande und

im Winter zu Hause zu leben. Mit diesen Bestrebungen

und je mehr Vertrauen in sich selbst desto besser werden

sie in einigen wenigen Tagen aus der Gesellschaft und

den Umgebungen, welche die Menschen sanft und artig,

wenn nicht etwa selbstgefällig machen, in eine Welt über

geführt, welche ihrer eigenen so unähnlich ist als nur

irgend eine Englisch-sprechende Welt sein kann. Die erste

Berührung mit diesem Menschenstrom muß ihnen einen

Schauer bis ins Mark hinein senden, allein sie schütteln

die Köpfe und beißen die Zähne übereinander, wenn sie

nach einem Eintauchen in denselben wieder an die Oberfläche

kommen; sie greifen mit der ganzen Entschlossenheit von

Männern aus, welche insWaffer gesprungen sind, umzu

schwimmen, und nicht, um zu ertrinken. Je älter sie sind,

desto schwerer ist der Stoß zu ertragen und zu überwin

den. Die Jugend ist zwar dünnhäutiger, steigt aber

schneller wieder an die Oberfläche, erwärmt sich schnell

wieder im Sonnenschein der Hoffnung und schüttelt die

Erkältung ab, ehe sie das System durchdringt. Das

reifere Alter leidet in der That, wo die Jugend sich nur

belustigt; es seufzt und stöhnt innerlich, während die

Jugend laut lacht. Das reifere Alter trägt eine Menge

Empfindlichkeiten mit sich herum, aufwelche jedermann in

der Menge, worin es verkehrt, schmerzlichtritt. Die jungen

Leute, welche eben erst aus der Schule oder dem Universi

tätsleben getreten sind, betrachten diesen neuen Zustand

nur als einen Tausch gegen eine teilweise Sklaverei; sie

haben an den schwerbeschuhten Füßen keine Hühneraugen

darzubieten; sie fühlen sich nicht beleidigt, wenn man

ihnen auf die Zehen tritt; sie sind bereit, alles herzlich

mitzugenießen. Das Einzige, was das reifere Alter thun

kann, ist natürlich, die Haut abzuhärten, und dieses

Verfahren ohne Verzug zu beginnen. Die Jugend mag

möglicher- und verzeihlicher Weise es für ratsam erachten,

sich den Verhältniffen und den Menschen so genau anzu

paffen, daß sie binnen kurzem sich in stolzer Nachahmung

derselben gefällt. Allein hiezu wird sich auf jeden Fall

das reifere Alter nicht aufgefordert finden. Leben und

Leben-laffen ist der Grundsatz, an welchem die Männer

desWestens starr hängen, und sie erwarten ebenso wenig,

daß sichein erwachsenerBrite in Sterne undStreifen kleide,

als sie sich über das lustig machen, was sie notgedrungen

als die seltsamen Excentricitäten in Sprache und Gebahren

ansehen, die er mitbringt. Er braucht sich nur, und um

seiner selbstwillen, in ihre Weisezu finden. Sie verlangen

von ihm weder, daß er ihre Idiosynkrafien annehme, noch

versuchen sie, ihn sich seiner eigenen schämen zu machen.

Die soziale Akklimatisation des künftigen Ranchman

oder Viehzüchters beginnt gewissermaßen schon an Bord

seinesAtlantischen Dampfers oder jedenfalls in New-York.

Bis er Chicago erreicht, hat er wenigstensgelernt sich mit

einem einzigen Teller und Besteck über dieganze Mahlzeit

zu begnügen, ohne daß er seinen Appetit beeinträchtigt

findet; sein Ohr wird mehr oder weniger abgestumpft

geworden sein gegen die unaufhörlichen Töne geräusch

vollen Auswurfs, und er wird ein Priemchen Kautabak

für einen kaum minder fashionablen Anblick betrachten,

als einen Zahnstocher in Piccadilly. Es wird ihm nicht

mehr auffallen, daß ein Reisegefährte ihn nach einer Be

kanntschaft von wenigen Minuten nach dem Preise seiner

Uhr oder eines Ueberrockes fragt, und er wird den halb

blütigen Eisenbahnschaffner nicht mehr als den Inbegriff

unverschämter Vertraulichkeit ansehen, nur weil dieser ihm

auf die Schulter klopft oder sich für ein Priemchen Tabak

neben ihn jetzt, ehe er ihm eine Frage bezüglich des Weges

beantwortet. Die Freiheit und Gleichheit einer großen

Nation wird ihm schon hübsch anerzogen worden sein, ehe

er noch in die Brüderlichkeit des Westens eintritt. Auf

seiner Reise hat er ohne Zweifel mehr als einen Vertreter

der Raffe der Viehzüchter kennen gelernt und ohne Zweifel

ihn bis zu einem gewissen Grade angenehm, umgänglich

über das hochwichtige und alles absorbierende Kapiteldes

Viehs mitteilsam gefunden. Wenn unser Freund nicht

thöricht eitel auf seineHerkunft ist, so wird er jeden Vor

teil dieser bereitwilligen Mitteilsamkeit sich zu Nutzen ge

macht haben, um jede mögliche Belehrung über ein auch

für ihn so wichtiges Kapitel zu erlangen, und wird den

andern zum Sprechen ermutigen, während er sich darauf

beschränkt, das Gehörte zu verdauen. Als Mann von

Welt wird er wahrscheinlich die Aeußerungen seines neuen

Bekannten cum multo grano salis hinnehmen. Allein

zu Gunsten der westlichen Wahrheitsliebe darf ich billiger

weise aus eigener Erfahrung sagen, daßdies nurin einem

merkwürdig geringen Grade nötig ist. Ein Viehzüchter

mag bei einem Lieblingsthema gelegentlich enthusiastisch

werden, aber er ist in der Regel nicht nur deutlich und

klar, sondern auch absichtlich wahrheitsliebend – aus

genommen wenn er Dir etwas verkaufen will.

Indessen geh' in den Westen, lieber Leser, und lerne für

Dich selbst! Wenn der Viehzüchter sich jedoch an das

Allgemeine hält, so ist er beinahe unwandelbar ein lehr

reicher undzuverlässigerFührer in allem, was zu demGe

schäft gehört, das ihn reich gemachtunddas ihm vielleicht

sogar den Luxus erlaubt hat, in einigen jogen. Neben
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unternehmungen total Fiasco zu machen. Daß seineAn

sichten und statistischen Angaben ziemlich richtige zu sein

scheinen, wird mehr oder weniger durchdie innige Ueberein

stimmung zwischen einen Aussagen und denen einer nicht

minder gesprächigen Berufsgenoffen bestätigt, mit welchen

unser neuer Einwanderer sich zu unterhalten Gelegenheit

hat. Allein der Viehzüchter ist nicht nur mitteilsam, um

den neuen Ankömmling über Gegenstände zu erbauen und

zu belehren, welche sich auf die Kunst der Viehzucht be

ziehen, sondern er ist auch mit Großmut erbötig, ihn vor

den bösen Menschen zu verwarnen, mitdenen er in Berüh

rung kommen wird, und von denen er ihn versichert, daß

sie vor nichts zurückschrecken würden, wenn nur etwasGeld

dabei zuverdienen ist. Er wird dieGeschäftsvorteile ebenso

freimütigund mit ebenso vielBehagenzumBestengeben, als

wäre er ein Kriminalpolizist, welcher von Verbrechen er

zählt, die er ans Licht gebracht hat, und er wird eine

Warnungen mit manchen Zügen von Geriebenheit illu

strieren. Vor allem wird er– und darauf ist Tausend

gegen Eins zu wetten – mit der ganzen Innigkeit einer

langen und sehr praktischen Erfahrunghinzufügen: „Glaubt

keinem Mann wenn Ihr mit ihm ein Geschäft macht; und

wenn Ihr mit Einem handelt, Sir, so feilscht mit ihm

immer, als hättet Ihr es mit einem Schurken zu thun,

bis Ihr ihn als einen Anderen erprobt habt!“ Der letz

tere Teil dieses Rates gleicht etwa demjenigen, man solle

nicht ins Waffer gehen, ehe man schwimmen könne, und

die ganze Aeußerung gemahnt, den neuen Ankömmling

an Epaminondas und seine unlogische Behauptung, daß

alle seine Landsleute Lügner seien.

Ueberhaupt wird der Einwanderer aus der alten

Welt in den Bahnwägen, welche ihn dem Stillen Ozean

zutragen, manche interessante und lehrreiche Reisegefährten

treffen, und muß, wenn er sich diese Gelegenheit zu Nutz

macht, notgedrungen manches wichtige Körnlein von Kennt

niffen zu dem Vorrate sammeln, aus welchem er Brot zu

machen gedenkt. Die hohe Meinung, welche er von der

Ehrliebe und Gewissenhaftigkeit eines neugewonnenenBe

kannten sich bereits gebildet hat, mag vielleicht etwas er

schüttert werden, wenn er das schallende beifällige Ge

lächter bemerkt, mit welchem der letztere eine Geschichte

aus dem Munde eines namenlosen Geschäftsmannes, be

treffend die erfolgreiche Durchführung einer kürzlich ver

gebenen Mehllieferung für die Indianer, begrüßt, welche

dieser dunkle Ehrenmann in der Weise verwirklichte, daß

er ein Gemisch von dumpfigem Weizen- und geringem

Maismehl als beste Rationen durchgebracht hat. Allein

man citiert dann als Entschuldigung hierzu sogleich die

angeblich von General Sheridan herrührende Aeußerung:

„Der einzige gute Indianer sei ein toter“, und so fühlt

der neueAnkömmling sich hier verpflichtet, sich jeder Spur

von Verwunderung zu enthalten, wenn er sich auch nicht

ganz dazubringen kann, indie allgemeine Kundgebung von

Beifall und Billigung einzustimmen.

So wird der Einwanderer den Viehzüchter, den

stockgrower oder stockowner, finden, wann und wo

immer er ihn trifft, wozu er um so häufiger Gelegenheit

finden wird, wenn er sich seine eigene Niederlassung ge

wählt hat und nun inGeschäften nach der nächsten Stadt

kommt, denn außerdem wird er wenig Zeit haben, seinen

eigenen Rancho zu verlaffen, um den geselligen Verkehr

mit seinen weit entfernten Nachbarn zu pflegen. Immer

freundlich, zugänglich und zu allen Zeiten erbötig, zum

Besten des Neuangekommenen ihm mit ihrer Erfahrung

an die Hand zu gehen, werden sie ihn willkommen heißen

und ihm mit einem allgemeinen Wohlwollen beistehen,

welches er kaum wieder in einem anderen Gemeinwesen

finden könnte.

Sehr häufig hat der angesehene Viehzüchter sich mit

anderen zu einer Handelsgesellschaftzusammen gethan, und

im Intereffe derselben findet er ebenso viel Beschäftigung

für sich selbst in einiger Entfernung von einem Vieh,

wie aufdem Rancho selbst. Infolge davon hat er längst

die shaps (lederne Reithose) und den breitkrämpigen Hut

mit der weißen Halsbinde und Weste der Zivilisation ver

tauscht und die wirkliche Aufsicht über das Vieh an einen

Aufseher oder Verwalter übertragen. In diesem Aufzug

und im Besitze eines der zerstreuten hölzernen Häuser,

welche stolz eine heraufkommende Stadt des Westens bil

den, gilt der Boß für einen mit allen Zeichen der Wohl

habenheit begabten Mann, welcher alle die Ehre verdient,

die hier dieser höchsten aller Tugenden gezollt wird.

Auf seiner Suche nach einer neuen Niederlassung

wird der neueAnkömmlingausgedehnte Gelegenheit haben,

sich mit dem Rancho-Leben bekannt zu machen, zumal

wenn er Chancen hat, die gewöhnliche Routine zu ver

folgen, in irgend einer Grenzstadt abzusteigen und von

dort eine Rundfahrt im Einspänner oder einen Ausflug

zu Pferde durch diejenige Gegend zu machen, in welcher

er dem Vernehmen nach eine paffende Oertlichkeit zu seiner

eigenen Niederlassung finden könnte. Es wird ihm nicht

schwer fallen, derartige Erkundigungen einzuziehen, zu

denen es ihm ambesten verhelfen wird, wenn er sich einen

Führer, eine Rolle Bettzeug (das für das einzig notwen

dige Gepäck im Westen gilt) und einen Sack Hafer ein

thut und dann sogleich eine Entdeckungsreise zur Besich

tigung des Landes antritt. Wohin er sich nun wenden

mag, wird er aller Wahrscheinlichkeit nach überall dieselbe

Antwort auf seine Fragen erhalten, nämlich, daß dieser

besondere Teil des Landes bereits ziemlich dicht bevölkert

sei, daß er aber ein Stückchen Weges weiter noch Raum

genug für eine Viehbahn finden werde, denn unverkenn

bar lastet auf den Gemütern der bereits ansässigen Leute

eine krankhafte Angst vor Uebervölkerung. Gleichzeitig

wird er jedoch überall eine Gastfreundlichkeit finden, die

nicht übertroffen werden kann. Cowboy, Verwalter oder

Eigentümer, alle haben dieselbe allezeit bereite Begrüßung

für ihn, er möge nur unter ihr Dach treten und mit dem
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Besten vorlieb nehmen, was Küche und Speisekammer

vermögen. Jeder Tag wird ihn mit einem Mittagsbrot

unter den gleichen Ausdrücken versorgen, und jeden Abend

wird er ein Nachteffen und einen Winkel aufdem Fuß

boden finden, wo er sich sein Bettherrichten kann. Ueppige

Genüffe darfer natürlich nicht erwarten. GebratenerSpeck

in Menge, heiße Semmeln und Kaffee nach Belieben,

werden eine Mahlzeitbilden, flinkgekocht von einem Wirte

(denn jedermann im Westen muß ein gewandter, wenn

auch einfacher, Koch sein), und ein zinnerner Becher und

Teller, eine Gabel und ein Löffel von Eisen werden ein

Tafelgeräte bilden. Schweinefleisch ist das hauptsächlichste

Nahrungsmittel des Rancho-Lebens, namentlich während

der Frühlings- und Sommermonate. In der kalten

Jahreszeit wird auf den Rindvieh-Ranchos eine beschränkte

Anzahl Ochsen geschlachtet; allein die Wintermonate sind

wahrscheinlich nicht die Jahreszeit, welche der neue An

kömmling für seine Inspektionsreise wählt, und ich bin

fest überzeugt, daß er auf seiner Reise mit beneidenswer

tem Appetit sich über ein geräuchertes Schweinefleisch

und ein saures Brot hermacht. Seine Fahrt aufdem

jogen. Buckboard – einemFuhrwerk, welches ich am besten

schildere, indem ich es als eine Art skelettähnlichen vier

räderigenWagensohneFedern, aber mit inFedern hängen

den Sitzen beschreibe – ist eine sehr gesunde und Appetit

erweckende Bewegung. Dieses primitive Fuhrwerk wird

von zwei Pferden gezogen, und es ist keine Uebertreibung,

wenn ich behaupte, daß dasBuckboard überall, wohin die

Pferde gehen, denselben folgt. Gräben, Gruben, Dämme,

Schluchten,Auswaschungen,Salbeigebüsche–keines dieser

aufgezählten Hindernisse vermag einen Buckboard zurück

zuhalten, so lange seine Pferde noch ziehen und seine In

saffen sich noch festhalten, während er oft senkrecht nach

unten taucht und dann seine Lage verändert und beim

Passieren des Bettes irgend eines Wafferlaufs mit steilen

Rändern, wie sie das Schmelzen des Schnees im Früh

jahr eingeriffen hat, ebenso senkrecht wieder hinaufsteigen

muß. Ganz Montana und Wyoming besitzen diese eigen

tümlicheBodenbildung: die Thäler erscheinen eingeschnitten

und ausgenagt nur durch die Einwirkung des Waffers,

welches die lose Erde zuerst in kleinen Auswaschungen,

dann in tieferen Kanälen und endlich in großen steilen

Schluchten oder breiteren Thälern hinwegspielt. Die

Folge dieser leichten Veränderung des Bodens unter dem

Einfluß von Regen und Schnee ist, daß es einem nur

selten möglich ist, sogar zu Pferde eine gerade Luftlinie

für mehr als eine englische Meile oder dergleichen einzu

halten, in solchem Grade ist die Oberfläche desLandeszer

riffen und gebrochen. Gar manche Meile weit an Um

wegen muß der neue Ankömmling auf seinen täglichen

Ritten hinter einem Vieh her zurücklegen und auf diese

Launenhaftigkeit im Bau der Erdrinde schieben!

Kommen wir nun aber vom Land zu seinen Bewoh

in weit höherem Grade als irgend ein anderer Teil der

Viehgemeinde, ein deutliches Erzeugnis seines eigentüm

lichen Gewerbes. Ist er einmal in Reih und Glied auf

genommen und eingewöhnt, so nimmt er alle die Kenn

zeichen und Attribute dieses Standes an, gleichviel, was

für eine Stellung im Leben er früher bekleidethaben mag,

er scheint alsbald die Vergangenheit hinter sich zu werfen,

die Zukunft vor sich zu versenken und zufrieden die Ge

wohnheiten, Geschmäcke und das Dasein des Cowboy für

alle Zeiten hinzunehmen. Nicht die unbedeutendste seiner

Eigentümlichkeiten ist ein Aufzug, der in der That eine

kurze Schilderung verdient und in der richtigen Ordnung

von seiner Haut nach außen beschrieben werden muß.

Unmittelbar auf der Haut legt er eine warme gewobene

Jacke und Beinkleider von Kammgarn an, wenn er mit

einem guten Cheque in der Tasche sich etwa zweimal im

Jahr in der nächsten Stadt einfindet, um in einer für

einen Mann aus den Oststaaten unbegreiflich kurzen Zeit

sein Gehalt „totzuschlagen“, das in Anbetracht, daß er

40 Dollars im Monat und „Alles frei“ hat, sehr bedeu

tend ist. Diese Unterkleider legt er gelegentlich ab, wenn

sie nach seiner Ansicht desWaschensbedürfen; allein unter

der heißesten Sommersonne arbeitet er in einer Kleidung,

welche ihn mitten im Winter schützen würde. Ueber den

Unterkleidern trägt er ein Paar gewöhnlicher Tuchhosen,

deren Enden er in die hohen Stiefeln steckt, welche mit

hohenAbsätzen undmächtigen scharfen Sporen versehen sind.

Dann steckt er seine Beinein ungeheure Shaps, d. h.dicke

lederne Ueberbeinkleider, welche dem äußeren Saum ent

lang Fransen haben. Sein Oberkörper steckt in einem

kurzen Hemd von farbigem Flanell, mit einem weißen

umgeschlagenen Kragen aus demselben Stoffe und mit

Spitzen vor der Brust. Bei kälterer Witterung fügt er

hiezu noch eine weite Tuchjacke. Ein grande tenue trägt

er ein kleines Seidentuch von möglichst schreiender Farbe

über dem Hemdkragen um den Hals gebunden und läßt

die Enden frei im Winde flattern. Ein weicher, aber

schwerer runderFilzhut, mit ungemein breitem Rande, von

hell gelbrötlicher oder staubgrauer Farbe (welche je nach

seinem Alter wechselt) ist eine Kopfbedeckung; die Krone

desselben ist entweder mit einem ledernen Bande und

Schnalle oder mit einem seltsam geflochtenen Roßhaarband

umgeben. Es begreift sich, daß der Cowboy gern den

Stutzer spieltund seine Stellung mittelst einer sorgfältigen

Beachtung aller Einzelheiten der Verzierung einer Klaffe

aufrecht zu erhalten bemüht ist. Sein Sattel und Zeug

sind noch mehr als eine Kleider eine glückliche Verbindung

zwischendenAnforderungenroherZweckmäßigkeitundDienst

leistung und denjenigen phantasievoller Verzierung. Der

Sattelknopfvor ihm endet in einer ArtHorn und vertritt

gewissermaßen die Stelle eines Pfostens, um daran das

Ende seines Lariat (Laffo) zu befestigen, wenn er eine Kuh

oder ein Pferd eingefangen hat, und wird außerdem zu

nern! Der Cowboy oder Kühjunge des Westens ist, anderer Zeit in verschiedener Weise zum Tragen von aller
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hand Gegenständen benützt. DieSattelpausche hinter ihm

erhebt sich ebenfallszubedeutenderHöhe, und erist aufdiese

Weise in einen Sitz eingekeilt, welcher gegen das Bocken

und Stoßen jedes Broncho oder halbgezähmten Pferdes

sichern sollte. Seine Steigbügel sind überdies breiter und

aus Holz verfertigt (darum, beiläufig gesagt, um vieles

wärmer als unsere nordeuropäischen eisernen Bügel) und

auf jeder Seite derselben hängen die großen ledernen

Flügel oder Tapideros herab, um seine Füße vor der Kälte

und den Salbeibüschen zu schützen, durch die er beständig

hingaloppieren muß. Der Körper des Sattels erstreckt

sichhinter diePausche und dientzurAufnahmedes „Slicker“

(Wettermantels von Wachstaffent) oder des weiten Ueber

rockes, ohne den er niemals ausreitet, und ebenso wenig

läßt er seine Handschuhe zuHaus oder den riesigen sechs

schüssigen Revolver, den er selbst halb verborgen unten an

seinem rechten Rockflügel trägt. Unter seinem Sattel sind

zwei Wolldecken zusammengefaltet, welche bei Tage den

Rücken des Pferdes bedecken und bei Nacht dem Reiter

zum Bett dienen sollen (wobei ich beiläufig noch bemerken

will, daß die einzige Vorbeugung gegen den wunden

Rücken der Pferde in einer hügeligen Gegend eine sorg

fältig zusammengefaltete Wolldecke unter dem Sattel ist.

Ein Cowboy hat zu einer Verfügung selten weniger

als sechs Pferde, und deren noch mehr während des Zu

sammentreibens der einzelnen Heerden im Frühjahr und

Herbst – eine Notwendigkeit, welche man leicht begreifen

wird, wenn man sich erinnert, daß seine Pferde nur allzu

oft kleine Klepper sind, kaum aufviermal schwerer geschätzt,

als er selbst mit seinem ganzen Aufzuge, seinen Sporen,

Tapideros, einem Revolver, Sattel und einen sonstigen

Habseligkeiten ist, denn ein für das Feld gerüsteter Cow

boy trägt mutmaßlich all sein Hab und Gut mit sich

herum, außer etwa eine Reisetasche, die er in der letzten

Stadt zurückgelaffen hat und die möglicherweise seinen mo

dischen Anzug und die Photographien seiner Eltern und

Lieben zu Hause enthalten mag. Die Arbeit, welche

jedes Pferd der Reihe nach zu leisten berufen ist, wenn sie

sich auch nur über einen halben Tag erstrecken mag, reicht

gewöhnlich vollkommen hin, um das Pferd zu einer drei

tägigen Ruhezu berechtigen, besonders da während dieser

Zeit eine einzige Nahrung in Präriegras besteht, welches

vielleicht nicht einmal in genügender Menge vorhanden

sein mag. Von Jahr zu Jahr steigt übrigens die all

gemeine Vorliebe für die größeren und stärkeren Pferde

aus Oregon und Washington, von welchen große Mengen

über die Rocky Mountains herübergebracht und eingeführt

werden; und Montana verspricht nun derjenige Teil des

nordamerikanischen Festlands zu werden,welcher die schön

sten Pferde züchtet.

Ein Cowboy wird–einemDichter unähnlich–durch

den Drang der Umstände; er ist nicht zu diesem Stande

geboren. Seine Geburtmagzurückdatierenzu irgend einem

reichen Bürgerhause in New-York, zu einem Blockhaus in

Colorado oder Wyoming,zu einem Bauernhause in Missouri

oder sogar zu irgend einem aristokratischen Herrenhause in

England. Allein einesMannes vergangene Geschichte hat

mit seinem nunmehrigen Stande nichts zu schaffen und

hat entschieden nur wenig Bezug auf seinLeben alsCow

boy. Ist er einmal in jene lustige, tollkühne, in den Tag

hinein-lebende Bruderschaft eingetreten, so wird er eswahr

scheinlich treiben wie die andern, d.h. arbeiten und reiten

wie ein Tiger, im Notfalle bei Waffer und Thee, und

dann nach der Stadt eilen, um einen Verdienst so rasch

zu verbrauchen, als es nur Branntwein und der Geist

dämonischer wilder Sinnlichkeit erlauben. So verschieden

seine Herkunft, so verschieden ist natürlich auch eine Ge

mütsart und Anlage;nimmtmanaber einerDurchschnitt aus

der Mehrheit, so findet manin ihm beinahe unwandelbar

einen gemütvollen, warmherzigen Kameraden, der stets

dienstfertig und hülfsbereit ist und sich niemals über Trüb

jal beklagt. Und gegen keinen kehrt er die Eigenschaften

seines Wesens bereitwilliger heraus als gegen den neuen

Ankömmling, gegen welchen er nie und unter keinen Um

ständen mürrisch, sauertöpfisch und unfreundlich ist. Sein

Leben ist notgedrungen mehr eine Geltendmachung körper

licher Kraft, alsgeistiger Entwickelung, wie eine nur ober

flächliche Bekanntschaft mit dem geselligen Verkehr und

dem herrschenden Ton der Unterhaltung unter einerSchaar

junger Bursche, die allein auf einem Rindvieh-Rancho

leben, zur Genüge darthun wird. Auch kann man nicht

sagen, daß ihre Brotherren oder die Cowboys selbst sich

sehr um Beschaffung der wünschenswerten geistigen Nah

rung der Cowboys während jener langen Monate be

mühen,wodieselben dengrößten Teil ihrenZeit unter Dach

zubringen müffen. Im Gegenteil, die Kost in dieser Rich

tung ist ganz so roh, kaum ebenso gesund und gewiß

nicht einmal so reichlich als die leibliche Kost, womit der

Cowboy versorgt wird. Zwei oder drei alte Nummern

der „Police News“. ebenso viel zerlesene und halbzer

riffene Romane und vielleicht der illustrierte Katalog einer

Modewarenhandlung bilden kaum einen litterarischen Fest

schmaus für ein halbes Dutzend Männer den ganzen

Winter hindurch. Bei diesen spärlichen Vorteilen und dem

Mangel an aller Verbindung mitderAußenwelt während

einer so verlängerten Periode ist es kaum zu verwundern,

daß Erzählung, Erörterung und Unterhaltung in einem

Kuhrancho, mild ausgedrückt, eher prononziert als glänzend

sind. Unter einer Gesellschaft einer vertrauten Bekannten

würde man einem Cowboy die bessere Seite einer Natur

nicht zutrauen; nimmt man ihn aber einzeln, so werden

sich eine guten Eigenschaften unfehlbar bald kundgeben,

und es ist sogar alle Möglichkeit vorhanden, daß man

binnen Kurzem zu dem Schluffe gelangt, dasGenusCow

boy sei keineswegs der mindest günstige Typus des West

lichen Lebens. Er wenigstens wird nicht von dem alles

absorbierendenFieber des Geldmachens verzehrt. Er liebt

es allerdings sehr, solcheszu verdienen, aber nur,um nach
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Matrosenart eswieder zuverjubeln. Dieübrige Menschen

maffe, mit welcher der neue Ankömmling möglicherweise

in Berührung kommt, betet den allmächtigen Dollar mit

einer Inbrunst an, worin ihre ganze Seele aufgeht, be

trachtet seinen Besitz als das höchste Gut des Lebens, als

den hauptsächlichten Anspruch auf Ansehen und Würdig

keit, macht eine Erringung zum Angelpunkt ihres Dich

tens und Trachtens bei Tag und Nacht und strebt dar

nachin wahnwitziger Weise – wofür?– damitder Besitz

die Grundlage dafür werde, noch mehr zu verdienen!

Geographische Neuigkeiten.

*Poti und Suchum. Die„Nowosti“vonSt.Peters

burg brachte jüngst einen Aufsatz, welcher der Beachtung

der russischen Regierung die Bucht vonSuchum empfiehlt,

über welche wir vor Kurzem aus der eigenen Anschauung

eines kompetenten Beobachters ebenfalls eine höchst lehr

reiche Schilderung brachten. Auch der Artikel in der

„Nowosti“ ist der Ansicht, daß diese Bucht den denkbar

günstigsten Punkt für den Ausfuhrhandel des Kaukasus

sein würde. Die Stadt vergrößert sich zusehends; das

Klima gehört zu den gesündesten, und die Bucht bietet

alle wünschenswerten Sicherheiten für die Fahrzeuge dar.

Vergleicht man die Bucht von Suchum, welche keinen

Hafen hat, mitderjenigen vonPoti, wo man einen solchen

einrichten will, so begreift man nicht, weshalb man einen

solchen an einem Orte gründen will, wodie NaturHinder

niffe darbietet, deren Ueberwindung mit ungeheuren Kosten

verbunden sein wird. Es sind bereits Millionen für den

Hafenbau in Poti aufgewendet worden, aber gleichwohl

kommen noch immer Schiffbrüche und Beschädigungen

daselbst vor und erreichen sogar unheilvolle und erschreckende

Proportionen, wie dies im Verlaufe der Monate Februar

und März des laufenden Jahres der Fall gewesen ist.

Es handelt sich angeblich um die Frage, noch weitere

sechs Millionen Rubel auf die Verbesserung von Poti zu

verwenden. Allein schon ein Teil dieser Summe würde

hinreichen, um zu Suchum einen in jeder Hinsicht treff

lichen Hafen zu gründen und diese Stadt mit einer der

Stationen der Poti-Eisenbahn zu verbinden. Man hätte

alsdann einen vorzüglichen Hafen, in welchem das Aus

und Einladen der Waren in aller Sicherheit bewerkstelligt

werden konnte, worunter die wirtschaftlichen Zustände

Mingreliens und Abchasiens, dieser höchst ertragfähigen

Länder, nur gewinnen könnten. Es ist schon vor mehreren

Jahren die Rede davon gewesen, Suchum durch eine

Zweigbahn mit der Station Nowo-Senaki der Bahn Poti

Tiflis zu verbinden; diese Zweigbahn hätte nur etwa

30.000 Rubel per Wert, also im ganzen 4Mill.gekostet.

" Der Hafen von Sewastopol. Sewastopol er

hebt sich schnell aus seinen Trümmern und dieStadt wird

in Jahresfrist ganz ausgebaut sein; die Einwohnerzahl,

welche sich vor zehnJahren kaum auf 12.000 belief, über

schreitet heutzutage bereits 40.000 Seelen. Es wurde im

Jahre 1784 unter der RegierungderKaiserin Katharina II.

in der Nähe des Tatarendorfes Achtiar (wörtlich weißes

Kleid) gegründet; Kaiser Nikolaus trug wesentlich dazu

bei,der Stadt eine große Entwickelung zu geben; er machte

es zu einem wichtigen Kriegshafen und zu einem vor

geschobenen Fort gegen Konstantinopel. Nach dem Krim

kriege 1854–1855 waren von der ganzen Stadt nur

fünfzehn Häuser stehen geblieben; heutzutage ist die Stadt

mit ihren neuen herrlichen Prachtbauten ein wahrer Ver

gnügungs- und ein sehr besuchter Badeortund ein Kriegs

hafen ersten Rangesgeworden. St.PetersburgerZeitungen

melden, die Südbucht von Sewastopol sei in das Eigen

tum des Marineministeriums übergegangen, welches dort

den Kriegshafen und die Flottenstation derStadt errichten

wird; der Handelshafen dagegen soll von dieser Bucht

nach der Streletskaia übersiedelt werden, denn man hat

nun in Wirklichkeit erkannt, daß die Erhaltung des

Kriegshafens auf der großen Rhede mit den Intereffen

der Kriegsflotte unverträglich sein würde. Die russische

Regierung ist entschloffen, Sewastopol zum Hauptquartier

seiner Flottenmacht im Schwarzen Meere zu machen und

gewährte in dieser Absicht der Stadt eine jährliche Bei

steuer von 750.000 Rubeln; der auch in anderer Hinsicht

vortreffliche Hafen hat noch den ungeheuren Vorzug, nie

mals vom Eise versperrt zu werden.

* Merw. Die „St. Petersburger Zeitung“ enthält

eine interessante Schilderung der Stadt Merw, welcher

wir folgendes entnehmen. Die Züge der transkaspischen

Eisenbahn machen hier einen Halt von neun Stunden.

Der Bahnhof ist mit einem guten Restaurant versehen.

Die zweispännigen Mietkutschen sind sehr bequem und

haben einen festen Tarif. Die Preise der Lebensmittel

sind in Anbetracht der Transportkosten und der großen

Hitze desLandes sehr mäßig. Die Häuserder Eingeborenen

haben nach morgenländischer Sitte die Gestalt vonPilzen

und sind zwar schlecht gelüftet, aber mit Galerien und

Balkonen versehen. Der einzige Uebelstand ist der Mangel

eines Straßenpflasters, weshalb es viel Staub gibt. Das

schönste Haus der Stadt ist dasjenige desKommandieren

den des Militär-Bezirks. Der Oberstlieutenant Alichanow

verbindet den Typus einesSoldaten mit demjenigen eines

feinen Diplomaten, ist der Landessprache vollkommen

mächtig und trägt bedeutend zur wirtschaftlichen Entwicke

lung des Landes bei. Um die Teppichweberei zu begün

stigen, hat er den besten turkmenischen Webern persische

Teppichmuster gegeben – eine Ermutigung, welche vom

besten Erfolge begleitet gewesen ist.
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Englische landwirtschaftliche Aussichten.

Seit einer Reihe von Jahren leidet der englische

Weizenanbauer unter dem niedrigen Preise, welcher durch

die große Weizenzufuhr aus allen Teilen derWelt herbei

geführt ist, so daß ihm schon von verschiedenen Seiten der

Rat erteilt wurde, er solle von dem unfruchtbaren Wett

bewerbe abstehen, den Weizenanbau aufgeben, sich anderen

Produktionen zuwenden. Dies würde aber im Großen

und Ganzen mit einem bedenklichen Niedergange der eng

lischen Landwirtschaft überhauptgleichbedeutend sein, denn

der englische Boden und das Klima eignen sich vortreff

lich für diesen Anbau und die ganze englische Landwirt

schaft ist auf ihn hin zugeschnitten.

Die jüngste „Quarterly Review“ sucht nundenMut

der Weizenanbauer zu heben, indem sie in einem langen

Artikel, der auch für uns des Interessanten sehr viel ent

hält, zu dem Resultate kommt:

„Man hat zu voreilig angenommen, daß in dem

Kampfe ums Dasein unter den Weizenanbauern der bri

tische, der beste Farmer der Welt, nicht unter denen ein

soll, welche die anderen überleben. . . . In allen Teilen

der Welt, mit der zweifelhaften Ausnahme Indiens, sind

die Weizenanbauer teilweise oder völlig ruiniert worden

durch die lange Periode der niedrigen Preise, und die

britischen Anbauer haben nur mit den übrigen gelitten.

Wenn wir noch einJahr so niedriger Preise haben sollten,

wie sie seit dreiJahren, bisEnde 1886,vorgewaltet haben,

so wird die Gesamtfläche desWeizenanbaues auf der Erde

wahrscheinlich um viele MillionenMorgen verringert und

wir haben wieder einmal zeitweilig teures Brot. Gegen

wärtig indessen ist Grund vorhanden, auf ein so weit ge
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nügendes Steigen der Weizenpreise zu rechnen, daß die

Farmer ermutigt werden, wenigstens noch auf ein Jahr

ihre Felder in bisherigem Umfange mit Weizen zu be

stellen. Ein sehr bedeutendes Steigen derPreise istweder

zu erwarten, noch zu wünschen, selbst im Interesse der

Anbauer, da dies unfehlbar abermals zur Ueberproduktion

führen würde.“

Der Hauptrivale der englischen Weizenproduktion ist

Amerika, da es billige Bodenpreise, große Fruchtbarkeit

des Bodens und sehr billige Transportmittel für sich hat.

Dies hat seit10Jahren ein solches Sinken der Weizenpreise

in Englandzuwegegebracht, daßmandortdenAnbau schon

um 25 Prozent eingeschränkt hat. Die niedrigen Pacht

zinsen und verbesserte Hülfsmittel hielten einstweilen noch

weitere Einschränkungen zurück; damit diese aber auch

ferner nicht stattzufinden haben, ist neben einer mäßigen

Preissteigerung desProduktes auch die Verminderung der

Anbaukosten eine Hauptfrage. Nach einer Berechnung im

Jahre 1885 beliefen sich die durchschnittlichen Kosten des

Weizenanbaues für einen Morgenauf8Ltr.7 d. und die

durchschnittlichen Erträgniffe auf8 Ltr. 2 sh. 7 d, der

Malter (quarter) Weizen zu 36 sh. gerechnet. Dies er

gab also einen durchschnittlichen Gewinn von 2 sh. der

Morgen; dabei war aber keine Verzinsung des Kapitals

mit angesetzt und ein Gewinn ergab sich meistens auch nur

dann, wenn das Stroh verkauft werden durfte. Den

meisten englischen Pächtern ist es aber auferlegt, dasStroh

nicht zu verkaufen, sondern es als Streu und somit als

Dünger zu verwenden. Bei demPreise von36sh. bauten

also nur die Pächter mit einigem Gewinn, die vorzüg

lichen Boden hatten, der ihnenmehr als den Durchschnitts

ertrag gab, wenig Düngung bedurfte und den Verkauf

148
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des Strohes gestattete. Wem diese Vorteile nichtzur Seite

standen,der mußte40–45sh.für den Malter (acht Scheffel,

Bushel) einnehmen, um auf seine Kosten zu kommen, und

diese Höhe erreichtederMarktpreis inden letzten 10Jahren

nicht mehr. Auf die Dauer könnte der englische Farmer

solche Verluste nicht aushalten, auch wenn ihm von an

derer Seite einigermaßen Ersatz käme; die Weizenproduk

tion in England müßte also fast vollständig aufgegeben

werden, wenn die importierenden Länder noch weiter im

stande wären, unter dem angegebenen Preise. Weizen auf

den englischen Markt zu bringen. Der „Reviewer“ ist

nun bemüht, mit Zuhülfenahme eines ganz bedeutenden

statistischen Materials zu beweisen, daß dies nicht der Fall

sein wird. Sollte er hierin Recht haben, somuß die Rück

wirkung auch auf unsere Landwirtschaft und damit auch

auf unsere gesamten sozialen Verhältniffe eine ganz be

deutende sein.

Nicht nur England soll in den letzten Jahren fast

durchweg den Weizen mit Verlust angebaut haben, jon

dern auch in den übrigen Weizen-bauenden Ländern, mit

einziger Ausnahme Indiens, soll dies durchschnittlich der

Fall sein, so daß der Anbau eingeschränkt werden wird,

bis sich der Preis auf 40 sh. der Malter in England

steigert.

IndenJahrenvon1870–1880 hat derWeizenanbau

auf der ganzen Erde außerordentlichzugenommen, vonda

bis 1883 in geringerem Umfange. In den Vereinigten

Staaten Nordamerika's stieg in diesen 10 Jahren der

Anbau allein um 19 Millionen Morgen; in Australien in

den 10 Jahren bis1884 um2Millionen Morgen Weizen;

in Indien um den vierten Teil der gesamten bebauten

Fläche. Aegypten überschwemmte die europäischen Märkte

mit seinem Weizen bis zum Jahre 1876 ungefähr, aber

in den beiden letzten Jahren war die Zufuhr hierher nur

unbedeutend. Chile machte 1872 große Fortschritte als

ein Weizen-exportierendes Land, stand aber dann still da

mit. Diese vermehrten Zufuhren waren mehr als ge

nügend, den Bedarf der vermehrten BevölkerungEuropa's

zu decken. Bei den jetzigen niedrigen Preisen wird dieZu

fuhr sich aber nicht auf dieser Höhe erhalten, sie hat sich

schon von1885–1886 um ungefähr2%Millionen Malter

vermindert.

Betrachtet man nun die Aussichten des Weizen

anbaues in den verschiedenen exportierenden Ländern, so

zeigt sich zunächst in den Vereinigten Staaten, daß man

auch dort durchschnittlich mit Schaden oder doch ohne

nennenswerten Nutzen produziert, so daß sich der Anbau

von 1880–1886 um ungefähr eine Million Morgen redu

ziert hat, mit Ausnahme des Jahres 1884, das für den

Anbau ein besonders günstiges war. Eignete sich nicht

das Neuland so vortrefflich für den Weizenbau, so wäre

derselbe wahrscheinlich um zweiMillionen Morgen zurück

gegangen. Der durchschnittliche Brutto-Ertrag von 33sh.

pro Morgen ist für den amerikanischen Weizenbauer kein

genügender, da er meist weitentfernt ist von dem nächsten

Verladeplatze. Das Stroh wird in Amerika meistens ver

brannt und wo dies nicht ist, müffen die Felder gedüngt

werden. Selbst wenn die Brutto-Einnahme reiner Profit

wäre, würde der amerikanische Weizenbauer nicht reich

werden. Die Farmen sind in der Regel80–160Morgen

groß, und natürlich kann nicht jedes Jahr alles Land mit

Weizen bestellt werden, sondern ein Teil liegt fast immer

brach. So kommt es, daß der Farmer nicht selten in den

letzten dreiJahren eine geringere Einnahme gehabt hat als

derFarm-Arbeiter in vielen Staaten. Nur wo mehr als

20 Scheffel vom Morgen geerntet werden, befindet der

Farmer sich wohl; wollte man aber überall sonst den

Weizenbau aufgeben, so würde Amerika bald ein impor

tierendes Land werden.

Wenn die Bevölkerungszunahme in den Vereinigten

Staaten stetig so fortschreitet, wie in den letzten zehn

Jahren, und die Weizenproduktion nicht größeren Umfang

annimmt als bisher, so wird sie gegen Ende des Jahr

hunderts Export nicht mehr gestatten, so daß Europa sich

nach anderen Quellen für einen Bedarf wird umsehen

müffen. Steigen dagegen die Weizenpreise, so wird der

Weizenanbau auch wieder für die minder fruchtbaren Län

dereien in Amerika lohnend. Ein Steigen der Preise, in

bestimmten Grenzen, ist also ebenso vorteilhaft für die

Anbauer wie für die Konsumenten.

Im allgemeinen sind der englische Boden und das

Klima beffer für den Weizenbau geeignet als der ameri

kanische. Die Billigkeit des Landes ist in stetem Ab

nehmen in Amerika, so daß eine großeAnzahl der Farmer

nicht durch die Erträge ihre Ländereien, wohl aber durch

das Steigen des Landpreises wohlhabend wird, was

natürlich zum Teil wilde Landspekulationen zur Folge

hat. Die Teuerung der Arbeitskräfte mindert sich mit

der steigenden Volksvermehrung, so daß nach allen Rich

tungen hin sich Ausgleiche vorbereiten.

Amerikanische Eisenbahnen und Schiffsgesellschaften

haben nicht selten für längere Zeit den Weizen mit Ver

lust verfrachtet, was sie auf die Dauer jedenfalls nicht

auszuhalten imstande sind. Trotz des billigen Landes

und der billigen Frachten schreibt ein amerikanischer Sta

tistiker 1884:

„DieWeizenanbauerAmerikas sind heutzutage faktisch

bankerott. Auf den inneren Märkten von Kansas wird

Weizen für 16–40 Cents pro Scheffel verkauft. . . .

Das Verlangen nach Geld zu 3Prozent proMonat über

steigt in allen Städten innerhalb des Weizengürtels weit

das Angebot. Die Zugtiere, Geräte, Ernte und Saat

sind großenteils verpfändet.“

Von den westlichen Farmern berichtet er, daß sie

großenteils genötigt seien, ihre Farmen zu verpfänden

zu übertrieben hohen Zinsen. Noch schlimmer seien die

Verpfändungen der Ernten, so daß verlaffene Farmen

nicht zu den Seltenheiten gehören. Von allen Seiten
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wird deshalb dem amerikanischen Farmer geraten, den

Weizenbau einzuschränken, sich mehr der Viehwirtschaft zu

zuwenden. Die Bebauung des Neulandes ist nur zu oft

Raubbau gewesen und die schlimmen Folgen hiervon

kommen jetzt nach. Das Leben des amerikanischen Far

mers, so wie seiner Frau, ist voll von aufreibender An

strengung, so daß es sehr schwer hält, die Söhne aufder

Scholle festzuhalten.

DaßAmerika nach all diesen Darlegungen nichtmehr

ein ernstlich zu fürchtender Rivale des englischen Weizen

baues ist, glaubt der „Reviewer“ evident dargelegt zu

haben.

Etwas anders steht es mit Indien. Obgleich es

wegen seiner klimatischen Bedingungen und gelegentlichen

Hungersnöten ein ganz unberechenbarer Importeur ist,

läßt sich doch nicht leugnen, daß eine gewaltigen Zu

fuhren in den letzten Jahren wesentlich zum Sinken der

Preise mit beigetragen haben. Daß trotz der niedrigen

Preise der Weizenanbauin Indien noch zugenommen habe,

schreibt der „Reviewer“ den niedrigen Silberpreisen zu

und den niedrigen Frachtsätzen auf den indischen staat

lichen oder vom Staate garantierten Bahnen. DieFracht

zuschüffe bezahlt der indische Steuerzahler aus seiner

Tasche; der indische Weizenbauer befindet sich fast durch

weg in sehr gedrückter Lage; so lange aber die Rupie

nicht wieder einen Geldwert von zwei Schillingen hat,

wird der europäische und amerikanische Weizenbauer einen

harten Kampf zu bestehen haben, um gegen den indischen

aufzukommen.

InRußland ist der Weizenbau zu den gegenwärtigen

niedrigen Preisen gleichfalls nicht lohnend; der Anbauer

erhält nach den neuesten Regierungsberichten nur ein

Drittel des in London gezahlten Preises, und dies ist in

den meisten Fällen kaum hinreichend, um die Kosten der

Produktion und des Transportes nach der nächsten Eisen

bahn- oder Verschiffungsstation zu decken. Der Zustand

der ackerbauenden Klaffen soll ein höchst elender ein. Im

Herbst 1885 bot die russische Regierung, um dem Ruine

von Millionen von Ackerbauern vorzubeugen, Darlehen

zu 6 Prozent ihnen an. Von den verschiedensten Seiten

klagt man, daß der Weizenbau sich nicht mehr bezahle; es

ist indessen schwierig, besonders im südlichen Rußland,

etwas anderes an die Stelle desWeizens zu setzen, so daß

man sich mit der Hoffnung aufdie Zukunfttröstet. Gleich

den indischen Bauern sind die russischen von Wucherern

bedrängt, welche sie zwingen, auf Ernten zu sehen, die

sich leicht in Geld umsetzen lassen, was schließlich doch

unhaltbare Zustände herbeiführt. Da nur die großen

Landeigentümer in Rußland Maschinen anwenden und ge

hörig düngen, so ist der Landbau fast durchweg in elen

dem Zustande, so daß der Morgen in der Regel nuracht

Scheffel Weizen bringt, bisweilen auch nur sechs; selbst

in dem außergewöhnlich guten Jahre 1884 war der Ex

trag durchschnittlich nur 9Scheffel für den Morgen. Nur

die äußerte Bedürfnislosigkeitdes russischen Bauern macht

unter diesen Verhältniffen den Anbau noch möglich, so

daß er von dem englischen Pächter als Rivale nicht zu

fürchten ist.

AuchOesterreich-Ungarn und Deutschland erscheint in

dem Wettbewerbe um den Weizenanbau für England nicht

alsgefährlich. Die große Feinheitdes ungarischenMehles ist

zum TeilderGütedes Weizens zuzuschreiben, zum Teil der

Vortrefflichkeit der Mühlen, die in England jetzt auch aller

wärts angestrebt wird, so daß die englischen Mühlprodukte

selbst bald werden mit den ungarischen wetteifern können.

Der Import von Mehl und Weizen aus Deutschland ist

schon seit langer Zeit im Abnehmen begriffen, so daß in

den sechs Jahren, die mit 1885 endeten, nur zu zwei

Dritteln die Einfuhr der vorhergehenden sechsJahre statt

fand. Außerdem ist Deutschland selbst ein Weizen-impor

tierendes Land. Daß auch dort die niedrigen Preise auf

den Anbau sehr ungünstig eingewirkt haben, dafür laffen

sich leicht Beweise bringen.

Europa in seiner Gesamtheit erzeugt nichtden Weizen,

den es für seine Bevölkerung bedarf. Nach neuesten Be

rechnungen soll dieser Manko sich jährlich auf 168 Mill.

Scheffel belaufen. Wenn auch seit 1881 sich die Fläche des

Weizenanbaues in Europa um 3Mill. Morgen vergrößert

hat, so ist dies doch lange nicht genügend, die Bedürfniffe

der vermehrten Bevölkerung zu befriedigen.

In den australischen Kolonien war der Weizenanbau

1885–1886 um eine halbe Million Morgen geringer als

in der Zeit bis 1883–1884, wahrscheinlich auch infolge

desSinkensder Weizenpreise. Der durchschnittliche Weizen

ertrag in Südaustralien ist während der letzten 14 Jahre

nur 7%, Scheffel pro Morgen gewesen, so daß der An

bau nur fortgesetzt werden kann, wenn in England der

Durchschnittspreis pro Malter 40 sh. ist. Viele derjüd

australischen Farmer sind ruiniert und haben schon die

RegierungumDarlehen fürdasSaatkorn angehen müffen.

Im letzten Jahre erzeugte Australien nicht Weizen genug

für seinen eigenen Bedarf und mußte zum erstenmal aus

Indien und Californien einführen; so kam es, daß inden

australischen Kolonien der Weizen teurer war, als in

England.

Neu-Seeland, mit seinem fruchtbaren Boden und

einem zwölfjährigen Durchschnitt von über 26% Scheffel

Weizen pro Morgen, war nicht geneigt Weizen zu den

niedrigen Preisen nach England zu senden; der Anbau

wurde von 1884–1886bedeutend vermindert, ein Beweis,

daß er nur für vorteilhaft erachtetwird, wenn der Malter

in England 40 sh. gilt.

Auch Canada ist von England als Weizen-bauender

Rivale nicht zufürchten, trotz eines teilweise so fruchtbaren

Bodens. Der Export an Körnern hat den Import an

Mehl und Körnern stets nur um Unbedeutendes über

stiegen; bei den letzten beiden schlechten Ernten aber war

der Import überwiegend. Die Provinzen Ontario und
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Manitoba, die lange alsVorratskammernEuropas galten,

find 1886, sowohl in Betreff der bebauten Flächen, als

der erzeugten Quantitäten, bedeutend hinter 1885 zurück

geblieben, obgleich Boden undKlima so günstig sind, daß

der Durchschnittsertrag von 1881–1886 in Ontario 182

Scheffel pro Morgen, und in Manitoba 197 Scheffel

war. Offizielle Berichte meinten sogar, daß Manitoba

das beste Weizenland der Erde sei, da esim Durchschnitte

29 Scheffel pro Morgen bringe, was aber doch wohlnur

zu den seltensten Ausnahmen gehören mag. Im allge

meinen ist das Klima von Manitoba zu arktisch für den

Weizenbau, so daß sich die bebaute Fläche in fünfJahren

nur um 330.000 Morgen vermehrte.

Daß der Weizen-Export von Chile nicht von Bedeu

tung ist, wurde schon erwähnt; 1886betrug ernur 400.000

Malter, kaum genug um den Bedarf der Bevölkerung

Großbritanniens auf sechs Tage zu decken. Die Bearbei

tung des Bodens steht noch auf der untersten Stufe; der

Farmer pflügt mit einem zugespitzten Stücke Holz und

seine Egge ist ein Bündel Ruten. Der durchschnittliche

Ertrag ist nur 4 Scheffel pro Morgen, wobei noch ein

Teil Unreinigkeit mit inbegriffen ist. Seit 1880 scheint

die bebaute Fläche sich nicht vergrößert zu haben.

Die Argentinische Republik sandte 1885 nicht mehr

als 77421 Malter nach England, gerade genug, um den

Bedarf eines Tages zu decken.

Aus alldiesen Darlegungen geht deutlich hervor, daß

die Preise auf dem Weltmarkte sich von selbst regulieren.

Erreichen sie ein gewisses Maximum, so tritt Ueberpro

duktion ein, gehen sie unter ein bestimmtes Minimum, so

wird der Anbau so lange beschränkt, bis der Mangeldes

Produktes wieder ein Steigen der Preise bewirkt. Freilich

vollzieht sich dieser Ausgleich oft erst in längerenPerioden

und nachdem viele schwache Existenzen den ungünstigen

Konjunkturen zum Opfer gefallen sind. E. Ov.

Der Vogelfang in Lincolnshire.

Eines der ersten und sichersten Anzeichen für das

Nahen des Winters in der nördlichen Hemisphäre ist das

Erscheinen der Myriadenhochnordischer Zugvögelan unseren

niedrigen Küsten im Herbst. FünfundneunzigProzent von

den Strandläufern, Regenpfeifern, wilden Enten und

Gänsen, welche die unabsehbaren sandigen und schlammigen

Strecken unserer Küsten im Herbste beleben, haben den

Sommer in den arktischen Regionen, auf den einsamen

öden Inseln und Tundras des nördlichen Europa und

Sibiriens verbracht. Viele von denselben verweilen an

den Küsten von Norddeutschland und England nur etwa

eine Woche, ehe sie ihre Wanderung nachAfrika fortsetzen.

Sie sind sämtlich Flüchtlinge aus einem eisumgürteten

Land oder Wanderer, welche nur nach den Polarregionen

eilen, um ihre Jungen während des kurzen heißen arkti

schen Sommers aufzuziehen und dann mit der Sonne

wieder genSüden zu fliehen. Der kommerzielle und volks

wirtschaftliche Wert dieser nordischen Vögel ist ein sehr

bedeutender und ihr Zugwird daher aufmerksam von den

jenigen beobachtet, welche aus ihrem Fang und ihrer Er

legung einen unsichern Lebensunterhaltziehen und dieselben

als Nahrungsmittel auf die Märkte des Binnenlandes

schicken.

Bei uns in Deutschland ist der herbstliche Vogelfang

verhältnismäßig unbedeutend, obwohl von Mitte Sep

tember bis Mitte Oktober auf unseren Dohnenstrichen und

Schneusengängen eine erkleckliche Menge der sogenannten

Krammetsvögel (d. h. der verschiedenen Droffelarten, die

auf dem Zug vom Norden nach dem Süden unsere Ge

genden passieren) gefangen wird. Um aber von der

Menge und Mannigfaltigkeit der Zugvögel, welche im

Herbst gefangen werden können, einen Begriff zu haben,

muß man einmal den herbstlichen Vogelfang in England

und in Italien mit angesehen haben, dessen Ertrag unsere

allgemeinen Begriffe davon weit übersteigt. Den ersteren

in kurzen flüchtigen Zügen zu schildern, ist der Zweck der

nachstehenden Zeilen.

Wer im Herbst, wo die Nächte schon kühler werden

und sich die ersten Reifen zeigen, in London verweilt,dem

kann auf einem Morgengang nach der City hin die Wahr

nehmung nicht entgehen, wie reich die Läden der Wild

prethändler an Federwild aller Art zu werden beginnen.

Diese Läden haben im Sommer in der Regel ein kahles

und uneinladendesAussehen; allein im Herbst und Winter

bieten sie oft Gelegenheit zu einem interessanten kleinen

Studium in der Ornithologie. Gegen Ende Oktobers

z.B. sieht man sie übervollvon Fasanen, Moor- undFeld

hühnern, ganz behangen mit Festons von Brachvögeln,

Regenpfeifern, Waldschnepfen, Bekassinen und Wildenten,

zwischen denen dann häufig auch noch ein großer Reiher,

Kranich, wilder Schwan, eine Möve oder Eule mit aus

gebreiteten Schwingen hängt, letztere beide oder eine Rohr

dommel, ein Sturmvogel oder eine der seltenen Arten von

Enten, Polartauchern, Steißfüßen nur alsSehenswürdig

keit und des Schmuckes wegen. Fragen wir nun, woher

diese interessanten Sammlungen des mannigfaltigsten

Federwildes kommen, so wird uns beinahe unfehlbar die

Antwort zu teil: „Aus Lincolnshire“. Versetzen wir uns

nun in Gedanken aus der rußigen Atmosphäre London's

hinauf an die ferne Küste der Nordsee zwischen Great

Yarmouth und Flamborough Head, zwischen 52060“ und

54“ n. Br., und suchen wir zu erfahren, wie diese Vögel

gefangen werden.

Die unabsehbaren Schlamm- und Sandbänke im

Wash, zwischen der Mündung des Witham und dem

Wainfleet Haven, sind einige der wichtigsten Rastorte der

Zugvögel an der Ostküste Englands und strotzen vom

Oktober biszumMärz von Vogelleben. Ungeheure Flüge
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von Regenpfeifern, nordischen Strandläufern (Tringa

canutus), wilden Gänsen und Enten und kleinere Scharen

vom großen und kleinen Brachvogel (Numenius arquata

und Tringa subarquata), vom Rotschenkel (Totanus fus

cus und calidris) u. a. m.,besuchen diese endlosen Schlamm

wüsten, äsen sich zur Ebbezeit und kreisen über der weiten

Fläche seichten Waffers, wenn die Flut den schlammigen

Grund überschwemmt hat. Ein großer Teil des Landes

in der unmittelbaren Nachbarschaft des Meeres ist diesem

abgewonnen worden, indem das Waffer durch gewaltige

Dämme und Deiche abgehalten wird, in denen hie und

da ein Schleusenthor dem angesammelten Waffer den Ab

zug verstattet. Zwischen der Hochwaffermarke und dem

eigentlichen Ufer ist der Boden mit grobem Gras und

anderem niedrigenGestrüpp bedeckt undvon Wafferlöchern

und kleinen Kanälen durchschnitten. Auf Meilenweite

ist keine menschliche Wohnung zu sehen als da und dort

eine einsame kleine Hütte, welche der Küstenwache gehört.

Die Fischer, welche in diesen leichten Gewäffern die Ernte

des Meeres einsammeln, wohnen in den paar zerstreuten

Dörfern und fahren zur Ebbezeit in kleinen Pony-Karren

meilenweit über den verräterischen Schlamm und Schlick

zu ihrer Arbeit hinaus und zurück auf einem Weg, den

sie nur durch die sicher in den weichen Boden gesteckten

Dornbüsche bezeichnen. Die meisten Fischer und Küsten

wächter auf der Lincolnshirer Seite des Wash erhöhen

ihren armseligen Verdienst im Herbst und Winter durch

den Fang in Netzen und den Abschuß derjenigen Vögel,

welche überhaupt essbar sind. ZuAnfangOktoberswerden

die Flugnetze draußen in den Sümpfen aufgestellt. Diese

Netze sind ungefähr sechs Fuß hoch, hundert bis zwei

hundert Meter lang und werden zwischen Pfählen aufge

hangen, welche in den Schlamm getrieben sind. Dutzende

von Netzen werden in Zwischenräumen von etwa hundert

Metern aufgespannt, und ein einzelner Mann besitzt viel

leicht mehrere Meilen von Netzen. Die Netze sind ausfeinem

Bindfaden gestrickt und die Maschen haben ungefähr fünf

e. Zoll ins Gevierte und sind zur Flutzeit halb unter

getaucht. In Wirklichkeit wird bei Tage nur selten ein

Vogel in ihnen gefangen, aber bei Nacht – und je

dunkler diese, desto besser – verwickeln sich ungeheure

Mengen von den Myriaden von Vögeln, welche an dieser

Küste auf und ab streichen und vom Meere hinein zu

Lande fliegen, in den unsichtbaren Schlingen. Am frühen

Morgen – und gewöhnlich schon vor Tagesgrauen –

sobald nur die Flut einigermaßen abgelaufen ist, sind die

Eigentümer der Netze schon rührig an der Arbeit, welche

in der schneidend kalten Luft, im dichten weißen Nebel

oder niederströmenden Regen eine sehr unangenehme ist.

Die Leute müssen aber früh bei ihren Netzen sein, wenn

sie nicht wollen, daßirgend eine schlaue Krähe oder Möve

sich unter ihren flatterndenGefangenen ein tüchtigesFrüh

mahl hole oder die gefangenen Vögel so verstümmele, daß

sie für den Markt nicht mehr brauchbar sind. Einer der
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begehrtesten Vögel an der Küste ist der nordische oder is

ländische Strandläufer,Tringa canutus, dessen Fleisch ein

Leckerbissen ist. Dieser kleine Vogel, etwa von der Größe

einer schwachen Taube, verbringt den Sommer in den

arktischen Regionen und geht so weit nach Norden als nur

dasLand sich erstreckt, bewohnt aber imWinter die schlam

migenGegenden der britischen Küste. Er zieht und kröpft

in ungeheurenFlügen und in einem einzigen Netze fangen

sich oft über NachtHunderte von diesem kleinen Fremd

ling. Eine andere gewöhnliche Beute ist der Goldregen

pfeifer oder Tüte (Charadrius pluvialis), der myriaden

weise diese schlammigen Wüsten besucht. Große und kleine

Brachvögel, Rotschenkel c. werden ebenfalls oft in großen

Mengen gefangen, und hier und da in besonders dunklen

Nächten bei stürmischem Wetter oder während derSpring

fluten, geraten auch Mengen von wilden Gänsen und

Enten und von Möven in die verräterischen, tückischen

Netze. Zuweilen kommt eine Schar Gänse oder Enten so

dicht und schnell herangeflogen, daß die Netze nachgeben

und die Vögel wie ein Meffer durch dieselben hindurch

gehen. Möven fliegen immer langsamer und in weniger

regelmäßiger Ordnung und fügen auf diese Weise den

Netzen nicht so viel Schaden zu; oft hat man an Einem

Morgen ein Hundert Möven aus einem einzigen Netz ge

nommen. Der häufigste von allen Strandvögeln, welche

sich in diesen Küstennetzen verfangen, ist die sogen. kleine

Meerlerche (Tringa cinclus) und häufig sind die Läden

der Wildprethändler ganz von unten bis oben mit Ge

winden von diesem reizenden kleinen Vogel verziert, der

weitaus der gewöhnlichste Vogel an dieser Küste ist, wo

man ihn sieht, wie er in ganzenFlügen am Strande und

dicht am Wafferrande über den glänzenden Schlamm und

Schlick hinläuft oder sich von den kleinen Wogen, welche

nach verbrauchter Wucht in den letztenZuckungenvon Ebbe

und Flut aufdiesen Sand- und Schlammbänken hinsterben,

einholen läßt.

Begleiten wir in Gedanken einen dieser wetterge

bräunten alten Fischer auf seiner Morgenrunde bei den

Netzen, welche er trotz Wind und Wetter jeden Morgen

unternehmen muß, auch wenn er zuweilen nicht einmal

einen einzigen Vogel bekommt.

„Was hofftIhr gefangen zu haben?“ fragen wir ihn.

„Kann's nicht sagen“, versetzt er; „wir wissen das

nicht eher, als bis wir zu dem Netze kommen; vielleicht

sind es viele Vögel, vielleicht auch bekommen wir gar

keinen.“

Gerade diese Unsicherheit des Fanges ist einer der

großen Reize dieser Vogelstellerei. Wir machen uns auf

den Weg, wenn gerade der erste Lichtstreifen am östlichen

Horizont das Nahen der Sonne verkündigt; die Morgen

nebelbeginnen in dichten weißen Bänken überdem Marsch

lande aufzusteigen; die kleine Dorfgaffe widerhallt von

unseren Schritten, wenn wir uns aufden zwei englische

Meilen langen Spaziergang nach den Netzen auf den

149
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Weg machen. Endlich klettern wir über die Strand

böschung und suchen den Weg über die endlose Strecke

von Sumpf und Marsch nach der Stelle, wo die Netze

aufgehangen sind. Das erste, welches wir untersuchen,

ist schlecht weggekommen: ein Flug Wildenten oder Wild

gänse ist hindurchgestrichen und hat eszerriffen; aber gegen

das Ende hin hängen hülflos einige Häringsmöven,

Larus fuscus, in den weiten Maschen. Diese werden

herausgenommen und in einen Sack geschoben, welchen

der Fischer über seinen Rücken geschlungen trägt; sodann

geht es weiter zu den anderen Netzen. Aus einem zweiten

Netze werden mehrere kleine Brachvögel, einige Dutzend

Meerlerchen (Tringa cinclus), ein paar kurzöhrige Eulen

und ein isländischer Strandläufer genommen, die meisten

tot und von der Flut ersäuft, welche bei Hochwaffer bei

nahe das Netz bedeckt. Ein drittes Netz enthält ein Dutzend

oder mehr isländische Strandläufer, von welchen einige so

verwickelt sind, daß ihre Auslösung zu einem sehr lang

weiligen Geschäft wird. Da hängen sie nun, die einen

mit einem Flügel, die anderen mit beiden verwickelt; die

einen haben sich mit dem Halse, andere mit dem Bein,

wieder andere mit einem Bein und einer Schwinge ver

gefangen, wieder andere in hoffnungsloser Verwirrung so

in die Maschen hineingewirbelt, daß der feine Bindfaden

an vielen Stellen tief unter den Federn vergraben ist. Ein

viertes Netz enthält zwei ziemlich ungewöhnliche Vögel in

seinem Garn, nämlich einen Fulmar-Sturmvogel (Pro

cellaria glacialis), den man selten in großer Entfernung

von St.Kilda trifft und einen großen Eistaucher(Colym

bus glacialis), welche hier als seltsame Unglücksgefährten

hängen. In einem anderen Netze finden wir ein Paar

Pfeifenten und einen Goldregenpfeifer. Es ist überraschend,

auf welche Weise sich einige von den Vögeln gefangen

haben, da doch die Maschen so groß sind; allein oft wer

den Vögel gefangen, welche nicht größer sind als eine

Feldlerche, denn wenn auch nur eine Flügelspitze zufällig

das verhängnisvolle Netz berührt, ist der Vogel verloren.

Dies ist jedoch eine ganz außergewöhnliche Morgenarbeit,

und des alten Fischers Gesicht strahlt vor Vergnügen,

wenn er die Beute überschaut. Allein ein solcher Erfolgist

zuweilen notwendigals Ersatz für die Wochenvon Unglück,

welche diese Leute zuweilen erfahren. Der Vogelfang ist

so ungewiß und unsicher wie ein Glücksspiel–zuweilen

kann ein Netz ganz voll von Vögeln sein, während man

in anderen meilenweit keinen einzigen Vogel fängt. Die

ganze Beute des Fangs wird dann zu dem Vermittler

gebracht, welcher für jeden einen bestimmten Preis –

zwei bis sechs Pence je für die kleineren Vögel, und einen

bis zwei Schillinge für die größeren bezahlt. DieserVer

mittler steht in Verbindung mit den Londoner Wildpret

händlern und läßtzwei- bis dreimal wöchentlich eine Sen

dung an dieselben gehen.

Viele Vögel werden in dieser Gegend auchgeschoffen,

hauptsächlich Lerchen und die verschiedenen Schnepfenarten,

welche oft in unglaublichen Mengen ausNordeuropa über

das Meer herüberkommen. Ein großer Teil des Erfolges

beim Vogelfang in Netzen hängt von dem Zustand der

Witterung und der Jahreszeit, von den Mondsphasen und

der Beschaffenheit der Gezeiten ab. Dunkle Nächte und

stürmisches Wetter füllen dieNetze mitVögeln; Hochfluten

machen dieselben stärker als gewöhnlich an der Küste auf

und abstreichen und leichter in die Netze gehen. Infolge

der Drainagen, der Reklamation so vielen Marschlandes

in der Niederung und der strengeren Handhabung des

Vogelschutz-Gesetzes ist das Vogelstellerhandwerk ziemlich

heruntergekommen. Lockenten gehören der Vergangenheit

an; derFang von Waffersäbler (Recurvirostra avocetta)

undKampfhuhn (Philomachus pugnax) in Schlingen hat

aufgehört, und es ist ein tröstlicher Gedanke, daß wenig

stens in diesen Marschgegenden noch ein bescheidener Zweig

von der altehrwürdigen Kunst der Vogelstellerei sich er

halten hat.

Ein Leichenraub in Mexico.

Von einer deutschen Dame.

„Und die Strafe folgte auf dem Fuß ihm nach.“

Das hat sichgestern bewahrheitet, als manJuan Gonzalez

der als Totengräber schon vielen die letzte Ruhestätte her

gerichtet hat, in ein von ihm selbstTagszuvorgeschaufeltes

Grab bettete. Geweint hat niemand um ihn, viele aber

haben gesagt: „Den hat Gott gerichtet.“ Auf sonderbare

Weise ist Juan Gonzalez plötzlich gestorben. Komisch war

sein Tod, aber schon recht tragikomisch. Trotzdem würde

ich es nicht derMühe wert halten, vonJuan Gonzalezund

seinem eigentümlichen Tod nach Deutschland zu berichten,

wenn erstens JuanGonzaleznicht gestorben wäre bei und an

der unbewußten Umarmung eines Deutschen, und zweitens

Juan Gonzalez' Todesursache nicht eine heute Morgen

abgehaltene Versammlung aller Deutschen undAusländer

nach sich gezogen hätte. Deshalb erlaube ich mir, von

dem Fall und seinem Ergebnis zu berichten.

Vor zwei Tagen begruben wir unter aufrichtiger

Teilnahme einen liebenswürdigen jungen Deutschen, der

etwa seit zwei Jahren hier lebte. Er fiel jener bis jetzt

namenlosenKrankheitzum Opfer,die,vonden Einheimischen

nicht gekannt, nur durch vermehrtes Auftreten hauptsächlich

unter den Deutschen die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich

gelenkt hat. Es steht bis jetzt fest, daß die Hauptursache

der Erkrankung in nicht demKlima angemessener Lebens

weise liegt und zureichlicher Genuß desBieres denKrank

heitsstoff zeitigt– eine Annahme, die ihre Berechtigung

darin findet, daß es meist Deutsche waren, die bis jetzt

von jener stets unter gleichen Symptomen auftretenden

Krankheit befallen wurden. Das mexicanische Klima er

fordertgroße Mäßigkeit, wenig einfache leichte Kost, jedoch

sehr stark mit Pfeffer gewürzt, und Vermeidung aller das
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Blut erhitzenden Getränke. Daß aber Bier viel erhitzen

der aufdas Blut hier zu Lande einwirkt als Wein, das

fühlt jeder an sich selbst sofort. Es wird gegen jene be

dingte Lebensweise noch immer zu viel gesündigt; fordert

der Tod dann mal wieder ein Opfer, wie jetzt, dann sind

alle anderen jedenfalls für längere Zeit sehr vorsichtig.

Der junge Mann starb hier im Hospital und, wie diese

Kranken, ohneAhnung, daß ein Ende nahe. Wir hatten

ihn aufausdrücklichen Wunsch nach dem Hospitalgebracht,

ich füge ausdrücklichen Wunsch, zur Beruhigung aller, die

Söhne oder Brüder hier in Mexico haben, hinzu. Speziell

hier in der Stadt ist in gesunden wie kranken Tagen,

jedem der hier angestellten und in derFamilie eingeführten

jungen Männer meines BrudersHaus geöffnet und meine

Schwägerin täglich bereit, einen Kranken in Pflege zu

nehmen. Aber auch außerdem sind die Herren alle in

den besten mexicanischen Familien eingeführt. Es herrscht

unter den Mexicanern die schöne Sitte, jedem einzeln

stehenden ihnen bekannten Herren beiErkrankung nicht nur

ihr Haus anzubieten, sondern auch den Kranken, gleichviel

welcher Nation, welcher Religion er angehört, wie ihren

eigenen Angehörigen selbst mitgrößten persönlichenOpfern

zu pflegen. Das gleiche findet jeder Fremde, der unter

wegs erkrankt, in der ärmsten mexicanischen Hütte, welche

am Wege liegt. Die Mexicanerin zählt Hülflosen und

Krankengegenüber unbestreitbar zu denmitleidigten, selbst

losesten und aufopferungsfähigsten Frauen der Welt. Dem

jungen Herrn war alles angeboten worden, aber er bestand

darauf, nachdem Hospitalgebracht zu werden. An Nacht

wache der Freunde hat es ihm auchdort nicht gefehlt und

selbst in letzter Minute hat an Mutterstatt eine deutsche

Frauenhand ihmdieAugen geschlossen. Er starb Morgens

acht Uhr, und Abends fünf brachten wir ihn nach dem

Campo Santo. Wer sich in Deutschland entsetzt beim

Gedanken, wie schnell hier die Beerdigungdem Tode folgt,

dem diene zur Erklärung, daß schon kaum zwei Stunden

nach dem Tode der Verwesungsprozeß beginnt. Eine

Leiche über Nacht im Hause zu behalten, ist nicht nur

gesetzlich verboten, sondern auch ein Ding der Unmöglich

keit. Als wir Deutsche, zu denen sich noch eine ziemliche

Anzahl Mexicaner und Ausländer hinzugesellt hatten,

gegen fünfUhr nach demCampoSanto kamen, schien die

Sonne noch recht heiß über die kahlen, öden Gräber.

Aber trotz derSonnenhitze fror es uns fast alle, so trost

los vernachlässigt ist der Campo Santo. Von Wegen

keine Spur, der Fuß muß fortwährend den von Tieren

zernagten, von der glühenden Sonne gedörrten mensch

lichen Ueberresten ausweichen. Längst ist derKirchhofüber

füllt, und ohne Umstände wirft man den ersten Nächsten,

der scheinbar schon einige Jahre da geruht, heraus, und

die Gebeine bleiben liegen, wohin sie mit der Erde ge

flogen sind. Ein Totengräber ist wohl da, aber er gräbt

nur dasGrab, wofür er bezahltwird. DieArmengraben

sich als letzten Freundschaftsdienst die Gräber, natürlich

eben da, wo sie Lust haben. So sind nur die Gräber

vor Angriff geschützt, die mit einem kalten kahlen Stein

bedeckt sind. Das Grab für unsern Landsmann war ge

graben, allein als man den Sarg hinunterlaffen wollte,

zeigte es sich zu kurz. Die Männer welche den Sarg

hinausgetragen, zogen mit aller Anstrengung denselben

der schief eingezwängt war, wieder in die Höhe und setzten

ihn wohl etwas zu hart auf die Erde oderder Deckel war

nicht gut geschloffen, kurz, er selbst löste sich und schräg

fiel der Sonnenstrahl auf die in schwarzem Frack und

weißer Halsbinde so festlich geschmückte Leiche. Auch

Juan Gonzalez, der Totengräber, sah hin, und er viel

leicht war wohlder einzige, der sich nicht entsetzt abwandte,

so entstellt war schon der Körper. Die Arme, hoch auf

geschwollen, wie schon die ganze Leiche, waren über der

Brust fast bis zu den Schultern gekreuzt. Schnell ver

suchte man den Deckel zu befestigen, aber es gelang erst

nach schwerer Anstrengung, so daß mehrere Männer sich

aufden Sarg stellen mußten, bis der Deckel neu befestigt

war. Nun ließ man ihn abermals hinab, da inzwischen

Juan Gonzalez das Grab verlängert hatte. Selbst die

stärksten unter den Herren wandten sich in diesemMoment

entsetzt ab. Juan Gonzalez hatte bei der Verlängerung

desGrabseinenFrauenkopfvollständigvomRumpfegehackt,

die kohlschwarzen üppigenHaare,die gewißaufgestecktgewesen

und sich beimWurfgelöst hatten, lagen weit ausgebreitet

um den Kopf und nicht weit davon ein Stück Schulter

und Arm mit Fetzen von Bekleidung. Juan Gonzalez

gab, ehe einer es hindern konnte, mit dem Fuß einen

Stoß und der Kopf kollerte auf den Sarg hinab. Mit

bebenderStimmehielten ein Deutscher, dann ein Mexicaner,

jeder in seiner Sprache, eine herzliche Abschiedsrede, und

endlich sandte jeder abgewandten Blickes, um nicht den

Kopf, nicht die offenliegende verstümmelte Leiche des Neben

grabszu sehen, eine Handvoll Erde nach und endlich bedeckte

Juan Gonzalez im Beisein aller das Grab. Kaum dul

dete es uns, bis er damit zu Ende und bis er, sich ver

beugend, fromm zum Himmel blickend, das Zeichen des

Kreuzes über das Grab gemacht, um ganz entsetzt, mora

lich totkrank, demKirchhof zu entfliehen. Für diejenigen,

welche fragen:„Und ohne Geistlichkeit hat man den armen

Schelm begraben?“ dienezur Aufklärung: Nachmexicani

schem Gesetz ist jede religiöse Zeremonie aufdas Innere

der Kirchen beschränkt. Obwohl die Mehrzahl der Mexi

caner strenggläubige Katholiken sind und sogar selbst von

Regierungswegen noch vor etwa 20Jahren kein Fremder

in das Land gelaffen wurde, der sich nichtzur katholischen

Religion bekannte und darüber den schriftlichen Ausweis

führen konnte, so fordert doch das Verfaffungsprinzip

Glaubensfreiheit für die Kinder der Republik. Die mexi

canische katholische Geistlichkeit mit dem Bischof an der

Spitze geht denn allen anderen Vertretern der verschie

denen Konfessionen alsVorbild christlicher Toleranzvoran.

Man sieht die beste Bürgschaft für Duldung und Einigkeit
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darin, daß keine Konfession durch öffentliche Zeremonien

einer anderen sich in ihren Gefühlen verletzt sehen soll.

Wer in Mexico das Bedürfnis hat, daß die Leiche des

Verstorbenen gesegnet wird oder noch irgend welcher reli

giösen Feier unterworfen werde, der läßt den Sarg vom

Hause in die betreffende Kirche tragen und dort wird je

nach den Vermögensverhältniffen oder, besser gesagt, je

nach dem Geldopfer die kirchliche Feier gestaltet. Natür

lich kann ein Geistlicher von der Kirche aus den Sarg

begleiten, aber nur wie die anderen als Freund, denn

niemals darf ein Geistlicher im Ornat über die Straße

gehen. Ein Geistlicher kann auch am Grabe sprechen,

aber als Freund, nicht als Geistlicher. Alle Konfessionen

ruhen vereint auf dem Campo Santo. Still zu beten ist

jedem gestattet, und am Allerseelentage zündet dort jeder

Katholik seineKerzen an. Allerseelentag ist aber der ein

zige Tag im Jahre, wo ein Fuß freiwillig den Campo

Santo betritt, und am Tage zuvor sucht man die das

ganze Jahr herausgeworfenen Gliedmaßen zusammen und

wirft sie über die Mauer. Als wir den Kirchhof ver

ließen, lag er wie zuvor einsam da; nur Juan Gonzalez

schaufelte ein neues Grab, und zwar sein eigenes, ohne

es zu ahnen.

Durango lag in tiefemSchlaf, wie es schien, so laut

lose Stille war rings umher, als ein in der Nähe des

CampoSanto wohnender Mexicaner, gerade alsdie Turm

uhr die elfte Stunde meldete, aus seinem Schlaf und von

einem harten Lager auffuhr. Er glaubte einen mark

durchschütternden Hülferuf vernommen zu haben, weckte

eiligst ein Weib, seine Söhne und teilte ihnen das Ver

nommene mit. Alsbald – denn der Mexicaner streckt

sich Nachts angekleidet, nur in eine Decke als Unterlage

gehüllt, auf dem kahlen Fußboden hin – alsbald eilten

alle, die Pistolen schußbereit, ins Freie. Sie sehen und

hören nichts, aber ammondhellenHimmelzieht mit Riesen

schritten ein fürchterliches Unwetter heran. Schon peitscht

der Wind die Staubwolken in der Luft, es kracht, daß

die Erde erbebt, in Strömen stürzt der Regen nieder.

Bis auf die Haut durchnäßt, brummend mit dem Vater

über die durch einen Traum hervorgerufene nächtliche

Störung, eilt die Familie der Hütte zu. Im Bemühen,

das eindringendeWaffer zu bewältigen, vergaß bald jedes

das Vorkommnis.

Wie im Sturm gekommen, so im Sturm verschwun

den war das nächtliche Unwetter. Die arme Mexicaner

familie kauert aufdem durchnäßten Boden, in ihre Decken

eingehüllt, zitternd in den nassen Kleidern, ihrem einzigen

Besitztum, das auf dem Leibe trocknen muß, sind diese

bedürfnislosenArmen,in ihrer Bedürfnislosigkeit glücklicher

wie Tausende, neu entschlummert.

Wie zuvor steht derMond hell und klar am wolken

losen Firmament, Tausende in Deutschland mit dem blosen

Auge nicht erkennbare Sternchen mehr funkeln, durch die

reine Luft sichtbar, in die klare, zauberisch schöne mexi

canische Nacht. Ein Mondstrahl stiehlt sich durch die

offene Thür der Hütte, die dunklen Gesichter schattenhaft

beleuchtend, Friede ist in der Hütte und Ruhe, so auch

draußen, gerade wie vor dem Unwetter, so scheint auch

jetzt von Neuem ganz Durango in tiefem Schlafe zu

ruhen.

Nächsten Morgen sehr früh, denn der Mexicaner steht

mit der Sonne auf, brannte vor der kleinen Hütte des

alten Mexicaners das Holzfeuerchen. Darüber hieng der

Keffel, worin die Morgenmahlzeitbrodelte,nämlichFrijoles

(braune Bohnen), ohne die der Mexicaner keine Mahlzeit

kennt. Das Waffer zum Kaffee steht an der Seite in

einem irdenen Topf. DieFrau gießt den Kaffee auf und

holt die ärmlichen Eßgeräte herbei. Der Mann ist fort,

Brot, Milch und Zucker zu holen, das er für wenige

Ilaco bekommt und, wie alle Bedürfniffe, für jede Mahl

zeit gerade genügend einkauft. Die Söhne sind mit dem

Faß zum Fluß, um das für den Tag nötige Waffer

herbei zu holen. Alles, was die Außenwelt angeht, ver

mittelt der Mann, und selbst des Bettlers Weib verläßt

nicht allein ihre Hütte, das wäre gegen Sitte und An

stand, worauf selbst der Bettler noch hält. Der Kaffee

ist fertig, Mann und Söhne zurück und alsbald kauert

die Familie nach mexicanischer Sitte rings um das er

löschende Feuerchen auf der Erde im Kreis. Jeder löffelt

sich aus dem großen Topf eine Frijoles, die sehr fett

gekocht, auf unzählige Arten, aber nie ohne Chile (spani

schen Pfeffer) zubereitet werden, direkt in den Mund.

Dazu trinkt er seinen stark zubereiteten Kaffee aus irgend

einerBüchse, die erimKehricht aufgelesen, nie ohne Milch

undZucker, und ißt dazu ein weißes Brot; daneben geht

keinem, weder Mann nochFrau, wederSohn noch Tochter,

die selbstgedrehte Cigarette aus.

Noch jaß die Familie, ein glücklich zufriedenes Bild

von Armut und Ueberfluß,fröhlich plaudernd,alsFreunde

sich näherten, worauf die ganze Familie sich erhob, um

jene zu begrüßen, überschwänglich in Form und Etiquette,

wie sie eben diesem Volke angeboren ist. Die Einladung

zu den Resten des Mahles wurde mit vieler Höflichkeit

dankend abgelehnt, weil man gekommen war, ein Grab

für einen in der Nacht gestorbenen Freund herzurichten.

Mit der Bemerkung, Juan Gonzalez müffe wohl schon

auf dem Campo Santo sein, weil das Thor nicht fest

geschloffen erscheine, entfernten sich nach dem Abschied

schleunigst die Männer. Während die Familie neu nieder

kauernd den Todesfallmitleidigbesprach und sich dabei der

nächtlichenSuche nachMördern erinnerte, sah sie die Männer

hinter dem also nur angelehnten Thor verschwinden. Ein

Sohn machte nochdie Bemerkung, daß Juan Gonzalez sich

gestern mitdemGeldefür des Deutschen Grab einen Rausch

angetrunken und so vergeffen haben müffe, das Thor zu

schließen,dennhineingegangen sei er heute noch nicht,– als

die Familie die kurz vorher eingetretenen Männer mit allen

Zeichen desEntsetzensdem Campo Santo entfliehen sahen.
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Man eilte denselben natürlich entgegen, dietodesbleich,

sich wiederholt bekreuzigend, erzählten, den JuanGonzalez

habe ein Toter gepackt und halte ihn fest umschlungen.

Nach kurzer Beratung beschloffen die Männer, zu denen

sich Vorübergehende gesellt hatten, und nachdem mit dem

ersten Entsetzen auch die Furcht verflogen war, daß einige

Anzeige bei derPolizei erstatten, AndereAerzte holen und

der Rest nach dem Campo Santo zurückgehen sollten, um

zu sehen, ob es ein wirklich Toter war, der Juan Gon

zalez umfaßt hielt und ob endlich Juan Gonzalez auch

wirklich tot sei. Die etwa zehn Leute blieben indes alle

wie gelähmt am Eingang stehen, so entsetzlich war das

Bild, das sich ihren Blicken darbot. Sie riefen Juan

Gonzalez, denn er war es, ein Gesicht konnten sie freilich

nicht sehen, da der große Tote, der dort an der Mauer

stand, seineArme fest umJuanGonzalezgeschlungen hatte

undJuan Gonzalez'sGesicht an desToten Brust lag. Juan

Gonzalez gab keine Antwort. Die Sonne schien hell, die

sahen ein offenes Grab, die Schaufel lag daneben, dicht

an dem zweiten offenen Grab, auch einen leeren Sarg,

wie aber kam das? Und noch mehr, wie kam Juan

Gonzalez indiese haarsträubende Stellung? Es war noch

frühamMorgenund in Mexicogeht alles„hasta mañana“,

d. h. „bis morgen“. Dieser gewiß sehr verwirrte und

schauerlich klingende Bericht hatte, ganz und gar gegen das

„hasta mañana“, schon sofort die Behörden zur Stelle

gebracht, und mit ihnen erschienen auch zwei Aerzte. Und

alle diese mutigen unerschrockenen Männer, die jedeStunde

jeder Gefahr entgegentreten, standen sekundenlang entsetzt,

so grauenhaft war der Anblick als der Gedanke: „Und

wie lange befindet sich Juan Gonzalez in dieser Um

armung?“ An dem getrockneten Sand, der sich an den

Beinkleidern festgeklebt zeigte, war bald erwiesen, daß

schon vor dem Ausbruch des nächtlichen Unwetters Juan

Gonzalezandie BrustdesTotengeklemmtwordenwar.Neues

Entsetzen schüttelte alle. „Also vordem Unwetter, während

des Unwetters und die ganze lange Nacht?“ Zunächst

erlöste manden Totengräber mitvieler Müheaus des Toten

Armen. Juan Gonzalez war eisig kalt und erschien leblos,

aber Juan Gonzalez war nicht tot. Die Erklärung lag

ja denHerren bald nahe,Gonzalezwar schon einmal bestraft

wegen Leichenraubs; gewiß hatte ihn des Deutschen feiner

schwarzer Anzugwiederzur Sünde verführt. Jetzt trat auch

der alte Mexicaner hervor, und berichtete was er gehört

und wie er mit den Seinen die Gegend abgesucht. Ja,

wer konnte anden Campo Santodenken? Welche Christen

jeele betritt um Mitternacht einen Campo Santo? Gewiß,

Juan Gonzalez mußte ein hartgesottener Sünder gewesen

sein, den Gott darum selbst gerichtet, aber er hatte doch

mit einer Strafe auf Erden schon abgebüßt. Man legte

den Toten von Neuem in ein Grab und brachte Juan

Gonzalez, an welchem bis jetzt alle Wiederbelebungsver

suche sich als vergeblich erwiesen, nach dem Hospital.

Dortselbst gelangte er gegen zwei Uhr zum Bewußtsein
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und verlangte zu beichten. Man erfüllte sofort einen

Wunsch, und nun gab er die schon gedachte Erklärung,

welche die fehlende Lücke ausfüllte.

Richtig, als am gestrigen Nachmittag der Deckel los

sprang und jeder sich abwandte, sah JuanGonzalez nichts,

dachte Juan Gonzalez nichts als: „Wieviel löse ich wohl

für diesen feinen schwarzen Anzug, mit welchem sicher noch

der feinste Caballero zum Ball gehen kann? Wer hat

Schaden davon?“ Hah, wie ihm freudig dasHerz klopfte

beim Gedanken, wie viele Male er sich für den Erlös,

wie das Volk sagte, einen antrinken konnte. Das war

sein einziger Gedanke, als er später allein zurückblieb und

das neueGrabgrub, sein einziger Gedanke bei einerAbend

mahlzeit, und endlichgieng er und trank sich Mut an mit

dem Letzten,was er verdienthatte. ZehnUhrwar es,grabes

still lagen die armenHütten inder NähedesCampoSanto,

als er sich leise dahin schlich. DasThor geräuschlosöffnend,

lehnt er es an,um rasch nachgeschehener That sich entfernen

zu können. Rüstig und furchtlos, denn wie soll ein Toten

gräber Furcht vor Toten kennen? gieng er ans Werk.

Die Erde hatte er am Nachmittag schon wohlbedacht nur

lose darauf geworfen, tief war das Grab auch nicht,

Riesenkräfte hatte Juan Gonzalez, bald lag der Sarg

geöffnet vor ihm im hellen Monden schein. Jetzt schnell!

er hört fern leisen Donner, er sieht nichts am klaren

Himmel, aber schnell, denn er weiß ja, wie die Gewitter,

die kaum sich gemeldet, losbrechen. Ja, so geht es am

schnellsten, denkt er; dort in die Ecke der Mauer trägt er

den schweren Toten, dort steht er fest. „So, nun zuerst

den Frack, wie fein das Tuch!“ aber die Arme sind so

fest gekreuzt, mit der einen Hand kann er nichts aus

richten. Jetzt, so geht es; – mit jeder Hand einen Arm

an die Wand gebogen, jetzt läßt er die Arme los und

will blitzschnell den Rock erfassen, dicht am Toten stehend,

als noch schneller des Toten Arme auf seinem Rücken sich

kreuzen und ihn wie mit eisernen Banden an des Toten

Brust preffen. Er rüttelt, umsonst, er stößt einen Schrei

aus,– als einzige Antwort blitzt es, und dann ein

Krach, daß die Erde bebt– „Heilige Maria und Josef!“

stammeltJuan Gonzalez, an diesem Punkt seines Berichtes

angelangt, „Heilige Maria und Josef, ich sah es im

Blitz, der die höllische Nacht erleuchtete, wie der große

Mann, der mich so fest hielt, zornig und fürchterlich die

Augen aufriß, so – so ...!“ Ein Beben durchzittert

den Körper, er sinkt zurück und Juan Gonzalez war wirk

lich tot. Schreck und Rückerinnerung des Schreckens

hatten ihn getötet. Noch am selben Abend legte man

ihn in das Grab, welches er hergerichtet, dicht neben

unserndeutschen Landsmann,–das ist die Geschichte des

Todes von Juan Gonzalez.

Unser deutscher Landsmann hätte es in seinem Leben

sicher nie geglaubt, wenn ihm jemand prophezeit, daß er

nach seinem Tode noch eines Andern Todesursache würde.

Mehr oder minder aber hat sowohl die Beerdigung als

150
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die Störung der Todesruhe uns alle tiefergriffen. Leichen

raub kommt öfters vor, aber selbst wenn der Mexicaner

tief gesunken ist, so tief sinkt er selten, um Leichenraub

an seinen Landsleuten zu begehen, die unter den besseren

Ständen stets im schwarzenAnzug beerdigt werden. Immer

sind es die Fremden, welche der Störung ihrer Todesruhe

ausgesetzt sind. Deshalb und weil der Friedhof den

Lebenden zur Unehre gereicht, ist in uns die Absicht sofort

gereift, einen eigenen Kirchhof anzulegen, unsere Toten

schattig und menschenwürdig zu betten und sie durch zu

verlässige Wärter vor Raub zu schützen. Das ist schnell

geschrieben, aber schwerer ausgeführt,weildazu ein größeres

Kapital gehört. Nicht etwa, um den Platz zu kaufen,

welchen sicher die Stadt, die gute Absicht erkennend, uns

schenken wird. Jenen Platz aber mit einer festen Mauer

einzufriedigen, ein Leichenhaus und ein Wohnhaus für den

Gärtner und Totengräber zu bauen, welchen man aus

Deutschland kommen laffen muß, Anlagen und vor allem

die Wafferleitung herzustellen, erfordert Kapital. Die

Gegend ist arm an Waffer in der Nichtregenzeit, also

neun Monate des Jahres. Es müßte eine Verbindung

hergestellt werden weit ab mit einer anderen Waffer

leitung, denn ohne Waffer würde der neue Friedhof bald

ebenso trostlos darniederliegen wie dermexicanische;trockene

sonnverbrannte Erde deckt jedes Grab, kein Baum, kein

Strauch, kein Pflänzchen, nicht einmalUnkraut, eine trost

lose abstoßende Stätte. Alles in allem, um einen schönen

schattigenKirchhof zu schaffen und bei dem hiesigen riesigen

Wachstum in unglaublichkurzerZeitBäume und Sträucher

hoch aufschießen zu sehen, ist ein Grundkapitalvon 15.000

Dollars oder 45000 Mark nötig. Daraus muß außer

dem Kirchhof und seiner Unterhaltung ein Kapitalzinsbar

zum festen Jahresgehalt des Gärtners, der zugleich Toten

gräber ist, übrigbleiben – ein Grundkapital, das aller

dings den Deutschen Zinsen tragen kann und trägt, inso

fern, als ihnen, geschieden von der Heimat, eine freund

lich wohlgepflegte Ruhestätte winkt, daß fernerhin nicht

jeder, wie jetzt, schaudernd davor den Friedhof verläßt,

nur notgedrungen wiederkehrend, jedesmal neu mit

Schrecken denkend: „Auch Du mußt vielleicht da ruhen,

einsamer alsim Urwald, wo doch nochBaum und Strauch

Dich beschatten, der Fuß eines wilden Tieres flüchtig

Dein Grab streift und die Vögelein ein Liedchen singen“.

Ein Kapital, das Zinsen tragen kann, indem wir Mexi

canern gegen reichliches Entgelt ein Grabgestatten. Diese

Zinsen sollen hinwiederum einen deutschen Wärter besolden

für das Hospital und mit der Zeit einen Fonds schaffen,

aus welchem armen Deutschen, die hier erkranken, eine

gute Verpflegung im Hospital und, wenn sie sterben, ein

ordentliches Begräbnis gesichert werden kann.

Dies istdasErgebnis unsererVersammlung. In seinen

Toten ehrt mandie Lebenden. DasComitéist ernannt und

jeder aus der Versammlung hat es übernommen, das

Kapital nach und nach aus freien Herzensgaben zu be

schaffen. Die Deutschen und sonstigen wenigenAusländer

sind meist junge Leute, welche entweder zur Ausbildung

oder Vermehrung ihrer Kenntniffe hier leben oder beflissen

sind, sich eine Zukunft zu gründen. Die drei einzigen

Herren, welche wesentliche Beisteuer geben können, sind

zwei lange hier ansässige Deutsche und mein Bruder; diese

bilden das Comité, übernehmen alle Mühe und Arbeit

der Anlage, liefern auch alles nötige Material ohne per

sönlichen Nutzen und haben schließlich einegrößere Summe

gezeichnet. Die Deutschen sind nicht allein die von den

Mexicanern geliebteste Nation, sondern aufrichtig gesteht

der Mexicaner, daß er deutschem Einfluß viel Gutes ver

dankt. Die Deutschen in Mexico, so sehr sie ja auch noch

an Vielköpfigkeit leiden, sind doch in Einem stets gleich

bestrebt: in guten Sitten und solidem Leben den Mexi

canern als leuchtendes Vorbild zu dienen. Der Einfluß,

den die Deutschen auf die fortschreitende Entwickelung

Mexico'sausüben,ist ein unberechenbargroßer. Wirfühlen

dies auch hier alle mit einem gewissen Stolz, und so in

diesem Sinne möchten auch wir Deutsche abermals die

Ersten sein, welche durchAufwand vonpersönlichen Opfern

den Mexicanern beweisen, wie die deutsche Nation ihre

Toten ehrt. Wir alle haben hier mehr oder minder ein

flußreiche und wohlthätige Freunde unter den Mexicanern,

aber es erscheint uns eine Art nationaler Ehrensache, daß

wir den deutschen Friedhof aus deutschen Mitteln

schaffen. Wir alle haben es übernommen, außer dem

eigenen bescheidenen Scherflein von Freunden zu sammeln,

ein jeder nach seiner Weise– so auch ich. Dem Redakteur

dieser Blätter ist diejenige, welche die Herzen ihrer deut

schen Landsleute mit Erzählung dieses Vorfalls und

seinem Ergebnis zu einer kleinen Gabe nach dem fernen

Mexico bewegen möchte, persönlich bekannt. Er verbürgt

gewissenhafte Bestellung jeder Gabe, welche der Redaktion

übermittelt wird. Durango ist genannt aus Rücksicht

für die vielen weitverzweigt in Deutschland lebenden

Anverwandten derdrei kürzlich hier verstorbenen Deutschen.

Der Name thut ja nichts zur Sache, es wird dem, der

zu geben gesonnen, genügen, daß es eine bekannte mexi

canische Hauptstadt ist, in welcher verhältnismäßig viele

Deutsche angestellt sind. Niemand kann vor seinem Ende

sagen, wo er dieses findet, jeder aber wünscht, daß ein

Ende ein leichtes sei und daß eine liebende Hand sein

Grab einst pflege. Den wenigsten, ja richtiger gesagt,

fast keinem, der so fern von der Heimat hinscheidet, wird

dieser Wunsch erfüllt. Ich meine darum, wenn die Leben

den sich von Herzen bereit zeigen, ihrenLandsleuten gegen

über in letzter Stunde und nach dem Tode die liebevollen

Pflichten der Angehörigen zu übernehmen, so könnte in

der alten Heimat mancher an sich oder einen fernen Lieben

denken und uns Deutschen hier eine kleine Gabe senden,

die, eben aus dem Heimatland kommend, doppelt erfreut

und eine Zusammengehörigkeit fühlen läßt, die im Aus

land viel schwerer aufrecht zu erhalten ist, und stets von
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neuem, wo man sie fühlt, anfeuert, des Vaterlandes treuer

Sohn auch ferndemVaterlande zu bleiben. Wenn schließ

lich meine Zeilen dazu beigetragen haben, unser Vorhaben

zu erreichen, so darfjeder, der sein Scherflein dazu ge

opfert, sich versichert halten, daß ich mit einer gewissen

Freude als einzig hier und als erstes hier unter den

Mexicanern lebendes deutschesMädchen mit schwesterlichem

Gefühl alljährlich am Allerseelentag für jedes Grab den

Kranz binden unddaraufniederlegen werde. Die Redaktion

dieser Zeitung, welche gern ihre Spalten derWohlthätigkeit

öffnet, ist bereit, die kleinste Gabe entgegenzunehmen und

wird dann später die Quittung des Comités über die

empfangene Summe veröffentlichen.

Unter den „Laufend Inseln.“

Von Allan Grant.

„Der Kolibri hat nun seine Eier in das Nest auf

der Veranda gelegt“, schrieb uns unsereFreundin ausGana

noque; „kommt bald, wenn ihr sie sehen wollt. Und

Miß Sinclair hat einen Chipmunk von dem großen

Baum gezähmt, daß er ihr beinahe aus der Hand frißt.

Ich bin überzeugt, euer Junge möchte ihn gern sehen.

Auch beginnt der indianische Pfeifenstrauch im Wald

hinter dem Hause zu blühen. Er hält nicht lange an.

Ihr müßt euch also beeilen oder ihr werdet dafür zu spät

kommen.“

Wir kannten das gastliche Landhäuschen zu Gana

noque von alterZeit her, und selbst wenn die Gesellschaft

unserer Freundin nicht an sich schon genügt hätte, uns

dorthin zu locken, so würden die hinzugekommenen Er

götzungen eines Kolibri-Nestes, eines zahmen gestreiften

Eichhörnchens und des indianischen Pfeifenstrauches in

voller Blüte sicher hingereicht haben, um auch das Herz

der steinernsten Eltern zu bewegen. Ich selbst schmeichle

mir, durchaus kein Herz von Stein zu haben – im

Gegenteil, wo es sich um die jüngeren Oelbaumzweige

handelt, da bekenne ich, daß ich so weich bin, wie Thon

in der Hand des Töpfers. So sah uns denn schon der

nächste Tag sicher verstaut an Bord des Flußdampfers

„Prinzeß Louise“, drei kostbare Seelen, alle begierigdurch

Dick und Dünn über den wogendenBusen desSt.Lorenz

Stromes hinzusteuern.

Und der mächtige St. Lorenz wogte in der That

an jenem Juli-Abend. Ein frischer Westwind blies über

den See her, und der Schaum sprühte mit meerähnlicher

Heftigkeit empor, als wir von der hölzernen Anlände von

1. Wir entlehnen diese reizende Reiseskizze, aus dem schönsten

Teile von Canada, von Grant Allan, dem trefflich redigierten

„Longman's Magazine“, welches trotz eines verhältnismäßig

kurzen Bestehens sich bereits zu einer der gediegensten britischen

monatlichen Revuen emporgearbeitet hat. D. Red.

Kingston hinwegdampften und unserenKurs stromabwärts

nach den „Tausend Inseln“ nahmen. Der Ontario-See

kann, wenn er will, wirklich einen sehr anständigen Sturm

aufbringen, und auch der St. Lorenz kann in seinen

breiteren Strecken inmitten der weiten, unter dem Namen

der „TausendInseln“ bekannten Ausbreitung Wellen von

der Höhe von Meereswogen schlagen. Nun ist Gana

noque die kleine Hauptstadt des Bezirks der „Tausend

Inseln“ auf der canadischen Seite, wie es Alexandra

Bay undClayton auf dem amerikanischen Ufer find; und

die „Prinzeß Louie“ ist der kleine Dampfer, welcher zur

Sommerszeit, wenn das Eis vergangen und die Schiff

fahrt offen ist, täglich zwischen Kingston und Gananoque

hin und her fährt. Allein da ich immer gefunden habe,

daß die Begriffe der Europäer von der Geographie von

Canadaziemlichundeutliche sind, sowillich ohne eine spezielle

Entschuldigung meine Erzählung mit einer kurzen Schil

derung der „Tausend Inseln“ und deren unmittelbaren

Umgebungen einleiten.

Gerade an dem Punkte, wo der mächtige St.Lorenz

träge ausdem Ontario-See tritt– oder wo der Ontario

See sich zum St.Lorenz-Strom verengert, wie man es

nach Belieben bezeichnen kann – kreuzt das Strombett

eine querlaufendeReihe niedrigerGranithügel, deren nackte

Gipfel durchdie ungeheuren Treibeismaffen derEisperiode

in kuppelförmige Höcker (roches moutonnées, wie man

fie in derSchweiznennen würde) abgeschliffen worden sind.

DerGranit derHügelkette ist sehr hart und rein und wird

auf diesen Inseln selbst in großen Maffen zu monumen

talen und baulichen Zwecken abgebaut; so war denn

der große Strom außerstande, sich hier selbst ein so tiefes

Bett auszuhöhlen, wie er es sonst in einem nachgiebigeren

Gestein gethan haben würde, und hat sich in weiten Tüm

pfeln über ein breites und leichtes Bett verbreitet, welches

nur in zwei oder drei wohlbekannten Strömungen für die

große Schifffahrt mittelst Flußdampfern tief genug ist.

DieHauptlinie der großen canadischen Stammbahn(Grand

Trunk Railway) zwischen Kingston und Montreal führt

durch diese selben niedrigen Granithügel und zeigt sehr

deutlich die Bedingungen, welche der Bildung einer so

seltsamen und schönen Erscheinung, wie die Tausend In

seln sind, vorangiengen. Die Hügelreihe besteht auszahl

reichen niedrigen, vom Eise abgeriebenen Hügeln, Kuppen

oder beffer Rücken,denn sie sind auffallend wie einSchweins

rücken oder, um artiger zu reden, wie der Rücken eines

Walfisches gestaltet, und zwischen ihnen liegen tiefe, eben

falls durch Eis abgeriebene Furchen oder Thäler, welche

alle einander parallel laufen und in gleicher Weise geritzt

sind, wie es mit Furchen der Fall sein muß, die von der

Abwärtsbewegung eines einzigen großen Gletschers oder

Eisfelds herrühren. Die mittlere Breite des St. Lorenz

nun ist–umuns nicht einer yankeemäßigen Aufschneiderei

schuldig zu machen – unter normalen Verhältniffen höch

stens anderthalb englische Meilen oder zwei Kilometer
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allein wenn der Strom diesen Gürtel von altem, eiszer

riebenem Gneiß mit seinen begleitenden Einsenkungen er

reicht, so breitet er sich in eine Art eingeengten Seesvon

10–15 e. Mln. Breite aus und erfüllt die Furchen und

Zwischenräume zwischen den gerundeten Höckern, läßt aber

die höheren Hügelkuppen und Rücken selbst als kleine Ei

lande von zahllosen winzigen Kanälen und Wafferwegen

durchzogen stehen.

Der Name Tausend Inseln rührt aber keineswegs

von einer amerikanischen Aufschneiderei oder Uebertreibung

her, denn die dem Friedensvertrag von Gent zugrunde

gelegte offizielle Vermessung gibt die Zahl der Eilande

auf 1922 an, und sie erstrecken sich40 e.Mln.weit strom

abwärts von Kingston bis Brockville in einer beständigen

Reihenfolge wunderschöner und lieblicher Landschaftsbilder.

Selbst wenn diese Inseln und Eilande in ihrem ur

sprünglichen Zustande als gerundete, kuppelförmige, mit

Kiefern, Fichten, Ahorn und virginischer Waldrebe be

kleidete Anhöhen geblieben wären, welche in sanfter Bö

schung und langsam vom Wafferrande aus ansteigen,

würden sie nochausnehmend romantisch und malerisch sein.

Allein die sind noch weit mehr als dies. Die rastlose

Thätigkeit der Strömung an ihren Seiten, unterstützt von

den die Verwitterung fördernden Winterfrösten und dem

Druck der Eisschemel, wenn der See im Frühjahr „auf

geht“, hat viele ihrer Ränder in steile, kleine Klippen

ausgefreffen, welche so phantastisch, wie derGranit immer

verwittert, in schön gebrochene Zacken und Gipfel ver

wittert sind. Auf diese Weise erheben sich die Klippen oft

steil und unmittelbar aus der Wafferfläche, von Regen

undFrost in seltsame vorspringende Formen gestaltet und

mit seltenenFarnen und blühenden Gewächsen und Schling

pflanzen bedeckt, welche aus ihren Ritzen, Nischen und

Spalten malerisch herabhängen. Ihre Gipfel bleiben meist

glatt und von der langjährigen Eiswirkung wie poliert,

und der Kontrastzwischen ihren kahlen, abgerundeten, vor

Alter und Flechten beinahe grauen Oberflächen und den

zackigen,zerfreffenen, rötlichen Umriffender neueren Brüche,

bildet ein ausnehmend kühnes und effektvollesElement in

dem Gesamtbilde. Auch die Eilande sind von jeder nur

erdenklichen Gestalt, Größe und Gruppierung– einige

groß genug, um einige Maierhöfe zu enthalten, andere

einsam mitten aus der Strömung ragend, nur mit einem

Schopf oder einzelnen Stamm der canadischen Ceder ge

krönt. Hier z.B. erhebt sich eines in Gestalt eines ein

zelnen nackten Zackens von zerbröckeltem Gestein, dort ist

ein anderes, zwar nur ein kleines Felseneiland, aber doch

bedeckt mit einer endlosen Mannigfaltigkeit von Hochwald,

deffen wogendes, üppiges Laubwerk über die Ufer herab

hängt und sich wohlgefälligdrunten in der silbernen Flut

spiegelt. So zieht einem eine Gruppe um die andere

vor demAuge vorüber, alle gleich feen- und märchenhaft,

grün und romantisch, aber alle ebenso unendlich man

nigfaltig in Gestalt und Umriffen, wie die verwickelte

Mischung vonFels und Vegetation und Land und Waffer

fie machen kann.

Ich will den Leser hier von vornherein darauf vor

bereiten, daß ich in diesem Punkte vielleicht etwas en

thusiastisch bin, denn wenn ich– um die Wahrheit zu

jagen –ganz frisch von der Leber hinweg sprechen darf,

so spreche ich mit der verzeihlichen Parteilichkeit eines

Eingeborenen. Ich stamme in der That aus diesem selben

Bezirk, bin zuKingston, auf der Schwelle des St.Lorenz,

geboren und auf der größten und längsten der Tausend

Inseln aufgewachsen. Daher umgibt in meinen Augen

noch etwas von dem Zauber der Kindheit diese Region:

Holdere Blumen als sonst irgendwo auf diesem prosai

schen Planeten, blühen dort; größere Fische lauern in den

Felsspalten, blauere Vögel flattern durch das Gaisblatt,

und lebhaftere Eichhörnchen tummeln sich in den Kronen

der Hickory-Bäume, als in irgend einem anderen Winkel

unseres flachen Sphäroids. Ich sehe im widergespiegelten

Lichte zehnjähriger Erinnerungen noch die Blüten der

orangegelben Lilien und desFrauenschuhes. Darum wird

der vorsichtige Leser vielleicht wohl daran thun, reichlich

zwanzigProzent von allen meinen Adjektiven abzustreifen,

meineLobprüche einem strengen Rabattabzuge advalorem

zu unterwerfen und den Rest so anzunehmen, als stelle er

eine vorurteilsfreie Ansicht der Sachlage vor. Ich bin

(ich will es zugeben) kein patriotischer Canadier–in

einer so kleinen politischen Gemeinschaft läuft derPatrio

tismus zu sehr Gefahr, Provinzialismus zuwerden; aber

ich muß zugeben, daß die Felsen und Stromstrecken der

Tausend Inseln noch immer ein sehr warmes Winkelchen

in meinem Herzen einnehmen.

Die „PrinzeßLouise“ dampft den CanadischenKanal,

eines der beiden hauptsächlichten schiffbaren Fahrwaffer,

hinunter, an Wolfe'sIsland vorüber,woich meine Knaben

zeit in ländlicher Stille mit den Waschbären und Sonnen

fischen verlebt habe, und durch endlose Gruppen von an

deren bewaldeten Inseln hin, wo die Cedern sich biszum

Wafferrande herunter neigen, bis nach einer Fahrt von

einigen Stunden zwei weiße hölzerne Leuchttürme, welche

den Eingang des kleinen Hafens hüten, uns ankündigen,

daß wir uns Gananoque nähern. Ein Creek oder Flüß

chen ringt hier mit dem mächtigen St.Lorenz und ergeht

sich natürlich in seiner Weise in einigen örtlichen Waffer

fällen, die einst sehr hübsch waren, aber nun leider dem

amerikanischen Nützlichkeitsgeiste zum Opfer gefallen sind

und die Schneidemühlen treiben müffen, welche die Ver

anlaffung zur Entwickelung des blühenden kleinen Städt

chens gegeben haben. Ich will Gananoque selbst nicht

beschreiben – man überläßt es besser der Phantasie des

geneigten Lesers, sich ein Bild von canadischen Städtchen

und Dörfern zu machen; ich will nur sagen, daß seine

natürliche Lage reizend und seine Bucht und sein Aus

blick so schön sind als jene die macht. Die „Prinzeß

Louise“ legte an der rohen Anlände von Blöcken an,
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welche mit ungeheuren Stößen von Bohlen und Planken

von Weißfichtenholz– „lumber“, wie der amerikanische

Sprachgebrauch es anmutig nennt– angefüllt ist; und

gerade als wir das kleine Quai erreichten, gewahrten wir

unsere Wirtin in ihrem Ruderboot, welche von ihrem

Landsitze her gerade um einen felsigen Vorsprung herum

bog, um uns abzuholen. Infolge einer privaten Verab

redung mit dem Kapitän – von solch holder Einfalt und

Heimelichkeit ist das Leben noch in diesen neuen Ländern

– gibt in der That der Maschinist, wenn er an dem

Leuchtturm vorüberfährt, jedesmal drei Stöße mit der

Dampfpfeife, so oft er Gäste für dasChalet unsererFreun

din an Bord hat. Sobald auf den Felsen dieses Sig

nal vernommen wird, setzen dieLeute im Chalet ihr Boot

aus und rudern nach dem Landungsplatze herüber, um

ihre Gäste bei der Ankunft ohne Zeitverlust abzuholen.

Es ist einer der Reize unseres ungeheuren Englands,

daß hier ein Mensch in der Menge verloren geht. Das

Individuum vergeht (zum Vorteil seiner eigenen Behag

lichkeit) und die Welt waltet immer mehr vor. Du kannst

jeden Tag in den Straßen von London herumwandern

mit dem heiternBewußtsein, daß niemand Dich kennt oder

auch nur immindesten sich umDich kümmert, daß Du für

alle Vorübergehenden nur ein anderer namenloser Vorbei

wanderer bist, daß Deine Persönlichkeit vollständig ver

sinkt in der Anerkennung Deines abstrakten Daseins als

einzelne Einheit in der gesamten Menschheit. Dies ver

leiht, sage ich, dem Menschen ein erhebendes Bewußtsein

von Freiheit und Unabhängigkeit. Man fühlt sich ge

wiffermaßen „in den strategischen Mittelpunkt des Welt

alls versetzt“, wenn unsere Individualität in dem all

gemeinen Bewußtsein unserer gemeinsamen menschlichen

Bürgerschaft aufgegangen und aufgehoben ist. Allein hie

und da einmal, als ein Sommerferien-Erlebnis, ist es

auch nicht ganz unangenehm, sich des Kontrastes wegen

einmal in einer derartigen engeren Welt wechselseitigen

Erkennens zu befinden, woderSchiffskaffier alsbald weiß,

Du wollest Dich bei DeinenFreunden in ihrem Sommer

quartier aufhalten, und dem Maschinisten den Auftrag

gibt, dreiStöße mitder Dampfpfeife zu thun, sobald man

an demChaletvorüberfährt, worin sie gegenwärtigwohnen.

Ein gewisser patriarchalischer, kolonialer Ton darin zieht

Einem wirklich eine nicht ungünstige Aufmerksamkeit zu.

Wärest Du ein Herzog in England, so würden die vor

handenen Behörden sich weigern, die Dampfpfeife für Dich

spielen zu laffen; es ist zuweilen angenehm, sich selbst als

Herzog zu fühlen und mit einer mehr als herzoglichen

Bedeutunganerkanntunddurchdie Dampfpfeife angemeldet

zu werden.

(Schluß folgt.)

Skizzen von der Balkan-Halbinsel.

Von Emile de Laveleye.

Aus dem Französischen übersetzt von Eugenie Jacobi.

(Fortsetzung)

3. Aus Serajewo.

Serajewo, die Hauptstadt Bosniens, liegt 1750 Fuß

über dem Meeresspiegel, also fast in gleicher Höhe mit

Genf oder Zürich. Während der Name der Hauptstraße,

dem österreichischen Kaiser zu Ehren„Franz Josef-Straße“

genannt, auf den dauernden Besitz Oesterreichs hindeutet,

erinnert zugleich in derselben Straße der unvollendete

Glockenturm der großen Kirche mit ihren vier hohen

Kuppeln an die Herrschaft der Türken. Ein türkischer

Statthalter berief sich auf ein altes Gesetz, welches den

Christen verbot, ihre Bauwerke über die Moscheen hinaus

aufzuführen, und man mußte auf den Turm, welcher die

Glocken aufnehmen sollte, verzichten. Es ist ein groß

artiger Anblick, den die weißund lichtblau gehalteneKirche

gewährt. Geht man von ihr aus weiter, so stößt man

zunächst auf Häuser und Läden nach abendländischem

Muster. Buchhändler,Krämer,Photographen,Putzhändler,

Haarkünstler haben sich da niedergelaffen, doch bald kommt

man ins muselmännische Viertel. Ein Brunnen sprudelt

krystallhelles Waffer hervor, und auf dem weißen Marmor

stehenKoranverse in halberhabener Arbeit. Aufderganzen

Balkan-Halbinsel, selbst hoch im Gebirge, findet man diese

Brunnen, welche zu den lichten Seiten des Islams ge

hören, dessen Bekenner sie zu der ihnen vorgeschriebenen

religiösen Reinigung brauchen.

Die „Tschartsia“ von Serajewo, das Kaufmanns

viertel, hat ein so ganz und gar morgenländisches Aus

sehen, wie man es in Kairo nicht vollendeter trifft. Ein

ganzes Netz von kleinen Straßen mit vollständig offenen

Läden, in denen die verschiedenen Handwerke zugleich aus

geübt werden, mündet auf einen ausgedehnten Platz, auf

dem ein Brunnen und ein Kaffeehaus stehen. Jedes

Handwerk hat sein eigenes Gäßchen und der Handwerker,

welcher zugleich auch Kaufmann ist, arbeitet im Angesicht

der Menge. Amzahlreichsten vertreten und amanziehend

sten sind die Kupferschmiede; inBosnien verlangen Christen

und Mohammedaner kupferne Gefäße, weil dieselben nicht

zerbrechen, und nur die ärmsten Leute benutzen irdenes

Geschirr. Manche Gegenstände tragen ein künstlerisches

Gepräge: so diese großen Platten mit den eingegrabenen

Zeichnungen, auf denen nach türkischer Sitte dasMittag

effen gebracht wird und die auch als Tisch für acht bis

zehn Personen dienen, diese Kaffeekannen in arabischer Art

diese edelgeformten, einfachen und doch kunstvollen, ver

mutlich aus Griechenland herübergekommenen Gefäße jeder

Größe, diese Taffen, Krüge und röhrenförmigen Kaffee

mühlen. Gleichfalls sehr eindrucksvoll wirkt dasGäßchen

der Schuhmacher, woselbst man eine vollständige Samm

lung der im Morgenland gebräuchlichen Fußbekleidungen
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zu sehen bekommt; da sind niedrige Stiefel aus gelbem

und rotem Leder, Frauen-Pantoffel aus Sammt und mit

Goldstickerei, besonders aber zahllose Arten der volkstüm

lichen slawischen „Opankas“, von welchen es auch ganz

kleine, allerliebst aussehende für Kinder gibt. Schuhflicker

hocken in kleinen Nischen, zusammengekauert und in der

Ausübung ihresGewerbesbegriffen. Beiden Weißgerbern

liegen Riemen und Zäume aufgestapelt, doch spielen hier

besonders die zu den Eigentümlichkeiten der Volkstracht

gehörigen sehr großen Gürtel in ihren verschiedenen Ab

stufungen eine Rolle; die ganz einfachen sind für die

Rajahs, die reichgestickten und verzierten für die vor

nehmen Türkenbestimmt. Die Töpfer stellen viele Pfeifen

köpfe aus rotem Thon her, und diese wie ihre anderen

Waren sind zwar nur aus grobem Stoffe, überraschen

aber oft durch die Schönheit der Form und das Eigen

tümliche der Verzierung. Sehr begehrte Leute sind die

Kürschner, denn in dem langen kalten Winter hat man

oft 15 bis 16Grad unter Null, und es werden daher in

ganz Bosnien mit Pelzwerk gefütterte und besetzte Kaftane

und Jacken getragen. Die bosnischen Wälder liefern

50.000–60.000 Pelztiere, deren Felle man seltsamerweise

zurBereitungnach Deutschland schickt, während die Schaf

felle, mit denen die Bauern sich begnügen, von diesen

selbst zugerichtet werden. Niedliche Arbeiten aus Silber

draht– Behälter, in welche man die kleinenKaffeetaffen

hineinsetzt, Schnallen, Armbänder,Ohrringe – liegen bei

den Goldschmieden aus, die außerdem nur minderwertige

Waren haben. Die reichen Mohammedanerinnen ziehen

Schmuckgegenstände vor, welche aus der Fremde kommen,

und die Frauen der Rajahs– ist ihnen noch etwas ge

blieben und fehlt's ihnen nicht an Mut– tragen auf

gereihte Münzen. Die Hufeisen der Grobschmiede sind

weiter nichts als Scheiben mit einem Loch in der Mitte,

und die sonst wenig geschickten Schloffer fertigen recht

geschmackvolle Thürdrücker und Sattelknöpfe. Seit dem

Verbote des Waffentragens werden weder Flinten und

Pistolen noch diese geschweiften türkischen Dolche, die

Yatagans, feilgehalten, und nur schön ausgelegte Meffer

und Meißel sind ausgestellt. Möbelhändler trifft man

in der „Tschartsia“ nicht an: in der türkischenBehausung

gibt es keine Tische, Stühle, Bettgestelle, Waschtische oder

sonstige Möbel und der Divan mit seinen Kiffen und

Teppichen muß all diese Dinge ersetzen.

Diein der „Tschartsia“betriebenen Gewerbe sind aus

schließlich den Mohammedanern vorbehalten, und jedes

derselben bildet eine besondereZunft mit nur nach neuer

dings wiederum genehmigten Bestimmungen. In Bosnien

hat jede bedeutende Stadt ihre „Tschartsia“, und hier

kann man den Betrieb aller Gewerbe beobachten, welche

nicht innerhalb der Familie ausgeübt werden. Letztere

sind allerdings von größter Wichtigkeit und umfaffen die

Bearbeitung der zur Bekleidung nötigen Leinen- und

Wollenstoffe, wie auch die Anfertigung vieler, sehr halt

barer Teppiche, deren einfaches, aber anmutig zusammen

gestelltes Muster das Auge wohlthuend berührt und deren

Farben, welche die Frauen sich selbst aus den Pflanzen

bereiten, sehr dauerhaft sind. In den Handel kommen

derartige Teppiche aber äußerst selten. In gewissen

Straßen der „Tschartsia“ sieht man mohammedanische

Frauen auf der Erde kauern, die sehr armzu sein scheinen;

ihr Gesicht ist verschleiert und ihre Gestalt verschwindet

vollständig unter den weiten Falten des Mantels. Neben

sich haben sie gestickte Taschen- und Handtücher zum Ver

kaufe ausgebreitet, doch nicht mit einem Worte oder auch

nur mit einer Geberde suchen die Käufer anzulocken; un

beweglich sitzen sie da und sagen aufBefragen den Preis,

aber auch nichts weiter. Ist es der Fatalismus, welcher

ihnen diese Art des Benehmens eingibt, oder haben sie

das Gefühl, durch ein solches Verkaufen sich mit einer

Sache zu befaffen, welche einer mohammedanischen Frau

eigentlich gar nicht zusteht? Der Unterschied zwischen dem

mohammedanischen und dem christlichen und jüdischen Kauf

mann ist überhaupt ein ganz gewaltiger. Jener steht in

ruhiger Würde da; er preist nicht an, schlägt nicht vor

und läßt nichts ab, während diese die Käufer sich gegen

seitig streitig zu machen suchen, laut kreischend ihre Waren

ausrufen und unsinnige Preise fordern, von denen sie

dann bis auf die Hälfte, bis auf den dritten und vierten

Teil heruntergehen, und wobei sie doch noch immer über

teuern. Das Sticken ist die Hauptbeschäftigung der mo

hammedanischen Frauen, die nicht lesen, sich wenig mit

der Wirtschaftbefaffen und keine andereHandarbeit machen.

Unter diesen gestickten Wollenstoffen,Taschentüchern, Hem

den 2c. gibt es aber auch wahre Meisterwerke der Kunst,

die von Geschlecht zu Geschlecht aufbewahrt werden, und

jede Familie jetzt ihren Stolz darein, möglichst viel von

diesen wertvollen Sachen zu besitzen. Die Mohammedaner,

welche in der „Tschartsia“ einen Laden haben, wohnen

jedoch nicht daselbst, sondern in der Umgegend der Stadt

und erinnern dadurch an die Kaufleute Londons. Gegen

9 Uhr Morgens öffnen sie die zwei großen Flügel ihrer

Ladenwerkstatt, und mit untergehender Sonne schließen

sie dieselbe, was sie bisweilen auch am Tage thun, um

zu den vorgeschriebenen Gebeten nach der Moschee gehen

zu können; gerade diese Mohammedaner slawischen Ur

sprungs kommen mit peinlichster Sorgfalt allen Vor

schriften des Islams nach. In wechselseitigem Entgegen

kommen bleibt die „Tschartsia“ um der Mohammedaner,

Juden und Christen willen am Freitag, Sonnabend und

Sonntag geschloffen. Einen wahren Hochgenuß gewährt

die farbige Gewandung der Menge dem Auge, das über

rote, braune und grüne Turbane, braune Jacken, blaue

oder dunkelrote weite Zuavenbeinkleider schweift. Alle

ohne Unterschied des Glaubens kleiden sich nach türkischer

Weise, und nicht an der Gewandung, sondern an der

Haltung und dem Benehmen erkennt man die Leute: den

Christen und Juden an dem unruhigen Blick und scheuen
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Wesen, was daran erinnert, daß er den Stock zu fürchten

hat, den Mohammedaner, sei er vornehm oder gering, an

dem stolzen Aussehen und der Herrschermiene.

Der„Bezetan“, der Bazar, ist ganz in morgenländi

scher Weise eingerichtet, allein die Waren, welche die Kauf

leute in den Nischen auslegen, die sich auf der rechten

und linken Seite des langen, gewölbten Ganges befinden,

kommen sämtlich aus Oesterreich hierher. Serajewo hat,

so behauptet man, mehr als 80 Moscheen, deren bedeu

denste die von Usref-Beg gestiftete und nach ihm benannte

ist. In dem gewaltigen Kuppelbau gibt es keine Seiten

schiffe, keine Altäre, nichts von Schmuck oder Ausstattung

und nur die betenden Gläubigen, welche aufMatten oder

Teppichen knieen und von Zeit zuZeit die Erde berühren,

erblickt man hier. Mitten auf dem Vorhofe erhebt sich

ein riesiger Baum, dessen Zweige bewegliche Schatten auf

dem weißen Marmor einer Quelle herumhüpfen laffen;

in neunfachem Strahle sprudelt das Waffer, und sein

leises Murmeln wird begleitet von dem Gegirre der

Tauben.

Selbst in der Hitze des Mittags ist es hier ent

zückend frisch. Gläubige waschen sich in der sorgfältigsten

Weise vor ihrem Eintritt in die MoscheeFüße und Hände,

die Arme bis zum Ellenbogen hinauf, den Hals, die

Ohren, das Gesicht und besonders die Nase; andere sitzen

auf der Bank, welche an den Springbrunnen lehnt, und

laffen ihre Gebetsschnüre durch die Finger gleiten, wobei

sie mit abwechselnd erhobener und sinkender Stimme

Koranverse auflagen und den Kopf im Takte von rechts

nach links bewegen. In einer Kapelle dicht neben der

Moschee liegen Usref-Beg und seine Frau begraben und

hier befindet sich auch eine höhere Schule für junge Leute,

die den Koran studieren, um einst Richter,Priester, Erklärer

des Korans u.j.w.werden zu können; sie wohnen einzeln

in kleinen Zellen, in denen sie sich auch ihre Mahlzeiten

bereiten. Ein öffentliches Bad hat selbst der kleinste

Flecken der Balkan-Halbinsel, der von Mohammedanern

bewohnt wird; die Männer, auch die armen, besuchen es

sehr oft, und die Frauen müffen dies mindestens einmal

in der Woche, am Freitag, thun. Das saubergehaltene

Hauptbad von Serajewo besteht aus einer Reihe von

Gebäuden, die in runder Form aufgeführt sind und mit

einer Kuppel abschließen; durch zahlreiche in Blei gefaßte

Scheiben von sehr dickem Glas fällt Licht in das Innere

und die Heizung geschieht, wie in den Bädern der alten

Römer, vermittelt unterirdischer Röhren. Der Islam ver

pflichtet seine Bekenner dazu, öffentliche Bäder zu unter

halten. Doch mit den Mohammedanern verschwinden die

selben; in Belgrad gibt es keine öffentlichen Bäder mehr,

und in Philippopel hat mandasHauptbad zurAufnahme

für die Nationalversammlung eingerichtet. Wasdie Türken

Gutes geschaffen haben, sollte man von ihnen herüber

nehmen.

4. Bosnien unter mohammedanischem Einfluffe.

Der Islam hat eine vortreffliche Gesundheits- und

Sittenlehre; seine das Grundeigentum regelnden Gesetze

stehen über denen des römischen Rechtes, achten Arbeit

und Menschlichkeit besser als diese und nähern sich mehr

den Idealen des Christentums. Woher kommt es nun

aber, daß er dennoch überall den Verfall hervorgebracht

hat, daß die Länder, die imAltertum die reichsten waren,

unter ihm sich entvölkert haben und wie mit einemFluche

belastet erscheinen, und die unter seiner Herrschaft leben

den Völker die unglücklichsten des Erdballs find? Die

besten und tiefsten Einblicke in das innerste Wesen des

Mohammedanismus laffen sich in Bosniengewinnen, weil

hier Bekehrer und Bekehrte nichts von den Eigentümlich

keiten der Raiffe miteinander ausgetauscht und ineinander

verwoben haben, so daß man von einem reinen, unver

fälschten Einfluß desKorans sprechen kann. Die moham

medanischen Bosnier sind vollständig Slawen geblieben,

die weder vom Türkischen noch Arabischen Kenntnis haben,

und welche die vorgeschriebenen Gebete und Koranverse

auswendig lernen und hersagen, aber ebenso wenig ver

stehen wie die italienischen Bauern das lateinische Ave

Maria. Alte slawische Wappen liegen noch heute imKloster

Krejchova, unddie slawischen Namen auf„itsch“ haben sich

gleichfalls erhalten. DieKapetanovitsch, Tchengitsch, Rey

kovitsch, Sokslovitsch, Philippevitsch, Tvarkovitsch, Kulino

vitsch sind stolz aufdie Rolle, welcheihreVorfahren vor der

Ankunft der Türken spielten; das reinste slawische Blut

fließt in ihren Adern, und doch überragen sie den Sultan

und selbst den Scheik-ul-Islam an Glaubenseifer. Sie

verachten die aus Konstantinopel kommenden Beamten,

besonders seitdem dieselben sich europäisch kleiden, betrach

ten sie als Abtrünnige und Verräter, die schlimmer noch

wie die Ungläubigen sind, und haben mit der Hauptstadt

beständig in offenem oder geheimem Kampfgelegen; es

kommt bei ihnen auch die entsittlichende Wirkung der

Vielweiberei nicht in Frage, denn sie haben immer nur

eine Frau gehabt. Eine unumstößliche Thatsache ist es

aber, daß mit demSiege des Halbmondes das reiche und

bevölkerte Bosnien des Mittelalters zum ärmsten, un

wiffendsten und unwirtlichsten Lande Europas wurde und

es bis zum Einzug Oesterreichs auch blieb, und das ist

dem Islam zu danken. -

Der wahre Mohammedaner, dem der Koran völlig

genügt und der nie mit einem Geschicke hadert, steht

jedem Fortschritte, jeder Neuerung und Belehrung teil

nahmslos gegenüber und fragt nicht nach Verbesserungen.

Gleichzeitig aber haßt und verachtet er den christlichen

Rajah, den Arbeiter, welchen er beraubt, aussaugt und

erbarmungslos mißhandelt, und so find diejenigen, welche

einzig und allein den Boden bebauen, der Vernichtung

und dem völligen Untergange preisgegeben. Nachdem die

OsmanenBosnien erobert hatten, teilten sie ihremgewöhn

lichen Verfahren gemäß das ganze Land in drei Teile:
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in einen für den Sultan, einen zweiten für die Geistlich- | führt, bittet für die Unglücklichen und wird dafür aufge

keit und einen dritten für die mohammedanischen Besitzer,

d. h. die zum Islam übergetretenen Bosnier und die mit

einem Lehen beschenkten „Spahis“ oder türkischen Reiter.

Die Christen, in deren Händen die ganze Feldarbeit lag,

gerieten in eine Art Leibeigenschaft und wurden „Kmets“

– Kolonisten – oder auch „Rajahs“– das Vieh –

genannt. Anfangs– und bis in die Mitte des letzten

Jahrhunderts hinein –hatten die Kmetsden Eigentümern

des Bodens–die „Beys“ oder Statthalter waren die

großen und die „Agas“ oderBeamten die kleinen Besitzer

– nur ein Zehntel des Ertrages abzuliefern, und zwar

anOrt undStelle, ohne die Verpflichtung, dasBetreffende

nach der Behausung ihrer Herren zu schaffen, während

der Staat ein zweites Zehntel als Steuer erhielt. Dieser

that nichts und brauchte daher nicht viel Geld und die

Beys und Spahis lebten großenteils von den Raubzügen,

die sie in benachbarte Länder hinein unternahmen. Nach

und nach aber wuchsen die Anforderungen und Bedürfniffe

der Besitzer derartig, daß dieselben im voraus den dritten

Teil oder die Hälfte von sämtlichen Erträgniffen des

Bodens erhoben; dabei mußte ihnen alles nach ihrer Be

hausung geschafft und wöchentlich auch noch zwei bis drei

Tage Frohndienst geleistet werden. Als dann auch die

Janitscharen Grundbesitz erwarben, nachdem sie aufgehört

hatten, die Leibwache zu bilden und von ihrem Solde in

den Kasernen zu leben, erstanden den Rajahs neue, er

barmungslose Quäler, und den eingeborenen Statthaltern

wurde ein Beispiel grenzenloser Erpressung. Die Kmets

konnten jetzt buchstäblich nur noch vegetieren, und in den

Wintern, die einer schlechten Ernte folgten, mußten sie

verhungern; die beispiellosen Leiden, denen sie in ihren

abgelegenen Dörfern ausgesetzt waren, blieben gewöhnlich

unbemerkt und leben nur im Volksliede fort, wie es z. B.

derGesangvom TodedesAga Tschengitsch zeigt. „Wohlan,

Mujo, Haffan, Omer, Vasar! Auf, zur Jagd auf diese

Christen!“ ruft Tschengitsch seinen Trabanten zu, eben im

Begriffstehend,diese verhaßteKopfsteuer –den„Haradsch“

zu erheben, welche man den Christen zum Zeichen ihrer

Knechtschaft aufgelegt hat. Aber die Rajahs haben nichts

mehr und können weder den Haradsch noch die Zechinen,

welche Tschengitsch außerdemfür sich verlangt, zahlen; ver

gebens schlägt und martert man sie und entehrt in ihrem

Beisein ihre Frauen und Töchter. „Der Hunger schnürt

uns zusammen, Herr, unser Elend ist maßlos. Barmherzig

keit! Fünf oder sechs Tage nur, und wir werden den

Haradsch bettelnd eingesammelt haben“, jammern sie und

ihr Peiniger schreit ihnen wütend zu: „Ja, der Haradsch!

Ich will ihn, zahlt.“ Und wieder wimmern die Unglück

lichen: „Brot, Herr, Brot! Ach, wenn wir doch einmal

nur Brot effen könnten!“ Neue Martern werden erdacht

und angewendet, doch dürfen die Opfer nicht getötet

werden,damitder Haradschnicht aufhöre. Der alteMonte

negriner Durak, den Tschengitsch als Gefangenen mit sich

hängt; doch in Nowitsa, dem Sohne Duraks, ersteht ein

Rächer und Tschengitsch fällt.

Früher konnte derKmet seine Abgaben in Naturalien

zahlen, während man späterhin baares Geld von ihm

verlangte. Man wirdbegreifen, was es heißt, die Erzeug

niffe der Landwirtschaft flüssig zu machen in diesen abge

legenen, weglosen Gegenden, wo es keinen Handelsverkehr

gab; bevor aber derBey amOrte selbstden ihmgebühren

den Anteil festgestellt hatte, durfte der Kmet überhaupt

nicht an die Ernte gehen, und war jener aufReisen oder

durchVergnügungen in Anspruchgenommen oder weigerte

er sich zu kommen, ehe der einen oder anderen seiner un

gerechten Forderungen genügt wäre, so mußte dieser die

Früchte des Bodens rettungslos verkommen sehen, ohne

seinem Hunger und Elend vorbeugen zu können. War

aber der Anteil des Bey bereits festgestellt und es kam

nun ein Hagelschlag, eine Ueberschwemmung oder irgend

ein anderer Unfall vernichtete ganz oder teilweise die

Früchte, so wurde die Abgabe doch nicht ermäßigt, und

oft mußte mehr geliefert werden, als geerntet ward. Bei

der Einnahme des Zehnten für den Staat gieng es nicht

beffer zu, und die Kmets mußten sich allen Forderungen

der Bevollmächtigten desselben unterwerfen; die Erhebung

der Steuern war an den Meistbietenden verpachtet, so

daß die Steuereinnehmer nur durch möglichste Schindung

der Bauern ein gutes Geschäft machen konnten, und die

Habgier der Unterbeamten blieb außerdem noch zu befrie

digen. Daran aber, daßdiesesarme niedrige Geschöpf,der

Rajah,hätte Gerechtigkeit verlangen können,war auch nicht

im Traum zu denken. Sein Zeugnis wurde nicht ange

nommen, und überdies entschieden die Richter, die sich ihre

Stelle erkauft hatten, zu Gunsten dessen, der zahlte. Auch

verstanden die „Kadis“, die hauptsächlichRecht zu sprechen

hatten, die Sprache desLandes nicht, denn sie waren vom

Scheik-ul-Islam ernannte Türken, und kamen aus Kon

stantinopel, und die ihnen beigeordneten, vom Minister,

dem „Vizir“, berufenen Richter, die „Muelins“, erhielten

gar keine Besoldung und lebten nur von Erpressungen;

vor ihnen, die das Vertrauen der Behörden besaßen,

zitterte alles. Nur die Dorfobersten wagten es bisweilen,

ihre Stimme zu erheben. Sie giengen zum Oberstatt

halter, warfen sich diesem zuFüßen, schilderten das Elend

der Kmets und erlangten mitunter einenSteuererlaß; oft

aber mußten sie ihre Kühnheit teuer büßen, indem die

„Malmudirs“, die Beamten des Staatsschatzes, und die

Beys, gegen welche sie geklagt hatten,ihnen die„Zaptiehs“

auf den Hals hetzten. Diese, welche von den Rajahs

mehr noch als früher die Janitscharen gefürchtet wurden,

weil sie schlechter wie diese besoldet waren, bildeten die

Gendarmerie; sie durchstreiften die Dörfer und lebten auf

Kosten ihrer Bewohner, dieselben mitleidslos auspreffend.

Fürchtete man eine Empörung und sollten die Christen

geschreckt werden, so warf man diese Unglücklichen ohne
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Urteil scharenweise, mit gebundenen Händen und Füßen

in die Gefängniffe, dunkle, ekelhafte Keller oder Verließe,

die voll von Schmutz und Unrat waren, und gab ihnen

hier entweder nichts weiter alsWaffer und Maisbrot oder

ließ sie verhungern.

Was den mohammedanischen Bosnier ganz besonders

kennzeichnet, ist eine beispiellose Ergebung in ein Ge

schick. Leiden und Unglücksfälle erträgt er, ohne sich zu

beklagen,und mitHiob spricht er: „Gott hat es mirgegeben,

Gott hat es mir genommen; der Wille Gottes geschehe!“

In Krankheitsfällen ruft er keinen Arzt, denn Gott wird

ihm helfen, sagt er, wenn seine letzte Stunde noch nicht

gekommen ist; fühlt er seinen Tod herannahen, so erschrickt

er nicht, und Gebete hersagend stirbt er. Um den Toten

versammelt sich die Familie, doch keine Thräne fließt; die

Nase, den Mund und die Ohren verstopft man mit Watte,

um den bösen Geistern den Eingang zu verwehren, den

Körper wäschtman,und ohneSarg, nurin ein weißesLaken

gehüllt, wirddie Leiche noch am selben Tage der Erdeüber

geben. Gewißverleiht diese Artund Weise, alles als un

vermeidlich, unabänderlich und ohne Murren hinzunehmen,

dem Mohammedaner etwas Männlich-Standhaftes, das

man immerhin bewundern muß; aber für den Fortschritt

bleibt bei einer solchen Auffaffung nicht Raum, und der

jenige, welcher von einer so wunsch- und willenlosen Er

gebung befangen ist, tritt nicht thatvollfür Verbesserungen

ein: der Koran läßt zu Stein erstarren. Auch bleibt es

verhängnisvoll für den mohammedanischen Bosnier, der

Moslim undSlawe zugleich ist, daß er – nur des Slawi

schen mächtig– wederdasBuch versteht, welches für ihn

hoch über allem thront, noch die Gebete, die er täglich

und bei allen möglichen Anläffen hersagt, und als unaus

bleibliche Folge muß eine furchtbare Geistesöde über ihn

kommen. Allmählich aber unaufhaltsam werden die Mo

hammedaner Bosniens– einst die Herren und heute noch

die Grundbesitzer des Landes– von Stufe zu Stufe

herabsteigen, um endlich ganz vom Schauplatz zu ver

schwinden. All den verhängnisvollen Wirkungen des Is

lams steht nur eine einzige Ausnahme, allerdings eine

sehrglänzende, gegenüber. Die Araber haben in Spanien

Wunderbares geleistet auf dem Gebiete des Ackerbaues,

der Gewerbe, Künste und Wissenschaften; doch sie waren

vom Geiste Zoroasters beseelt. Hier waltete persischer

Einfluß, nicht der Arabiens und Mohammeds, und was

man arabischen Bautyl nennt, ist in Wirklichkeit ein Ex

zeugnis persischer Kunst; mit dem Schwinden dieses Ein

fluffes gerieten Persien und ganz Kleinasien auf Bahnen,

die abwärts führen.

Geographische Neuigkeiten.

* In Griechenland bereiten sich verschiedene wich

tige öffentliche Arbeiten vor, z. B. auf der Insel Syra.

Der neuerwählte Bürgermeister und Munizipalrat haben

die Absicht kundgegeben, verschiedene schon längst begehrte

öffentliche Arbeiten vorzunehmen. In erster Reihe dieser

Projekte steht die Einrichtung von Gas- und Waffer

leitungen und die Erbauung von Abzugskanälen; es han

delt sich sogar um die Frage der Herstellung einer Pferde

bahn von Syra nach Della-Grazia, um den Bau von

Straßen quer durch die Insel, um die Wiederaufforstung

der Berge und um die Verlängerung des Hafendammes.

Der französische Ingenieur Eyffartier in Syra fordert jo

gar alle diejenigen Personen, welche sich an diesen Ar

beiten beteiligen möchten, zur Meldung auf. Andererseits

soll die griechische Regierung in Anbetracht der zahl

reichen Klagen, welche bei ihr über die Schwierigkeit der

Schifffahrt einlaufen, die Absicht haben, die Meerenge

von Euripus zu verlängern, welche die Insel Euböa vom

griechischen Festlande scheidet. Die Gesellschaft zur Aus

beutung der Bergwerke von Laurium hat der Regierung

angeboten, die Ausführung der zu diesem Zwecke nötigen

Arbeiten übernehmen zu wollen.

* Cinchona-Pflanzungen auf der Insel Ré

union. Herr C. L. St.-John, britischer Konsul auf

Réunion, spricht in seinem Jahresbericht (Nr. 207) über

den Handel der Insel von den Cinchona-Pflanzungen, die

seit einigen Jahren auf Réunion bedeutende Beachtung

gefunden haben. Dieselben erreichten zwar bisher noch

keine bedeutende Entwickelung, gewähren aber ganz befrie

digende Ergebnisse. Die Pflanzungen sind in einer Höhe

von ungefähr 4000Fuß angelegt, wo keine hohen Bäume

mehr vorhanden sind, sondern nur Buchholz. Parallele

Alleen von fünf bis sechs Fuß.Breite werden gebildet an

Stellen, welche womöglich vor den auf Réunion so ge

wöhnlichen Winden geschützt sind. Diese Alleen sind von

einander geschieden durch Reihen von 10Fuß hohen

Büschen, welche dazudienen, die jungenCinchona-Pflanzen

vor dem Winde zu schützen, welche in bebautem Boden

15 Fuß von einander gepflanzt werden. Die Pflanzen

wachsen auf diese Weise ohne Mühe, da man Sorge trägt

sie von den Wurzeln des Buchholzes frei zu erhalten.

Nach Verlauf von sieben oder acht Jahren erreichen sie

einen Durchmesser von 3 %, Zoll und sind dann zum

Schälen reif. Ungefähr imMonatOktober, wenn derSaft

seine aufsteigende Bewegung wieder annimmt, werden die

Pflanzen auf etwa zwei Zoll vom Boden abgeschnitten

und geschält und die abgenommene Rinde an der Sonne

getrocknet. Aus dem Stumpf treiben dann bald eine

große Menge junger Schößlinge aus, welche ein rasches

Wachstumhaben, so daß man nach sieben oder acht Jahren

eine neue Ernte abnehmen kann. Auf diese Weise kann

der Anbau der Cinchonen mit wenigenKosten unterhalten

werden, wenn man einmal mit der Anlage den Anfang

gemacht hat. Die Cinchonen-Pflanzer legen sich daher al

jährlich einen neuen „Schlag“ an, um auf die Dauer

eine gesicherte Jahresernte zu haben.

* Die Insel Formosa und der Handel mit
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China. Die beiden wertvollsten Naturprodukte der Insel

Formosa sind Kampher und Steinkohle. Die Erzeugung

des Kamphers nimmt aber in solchen Verhältniffen ab,

daß der Tag nicht mehr fern ist, wo dieselbe vollständig

aufhören wird, wenn nicht der Zugang zu den ungeheuren

Wäldern des Innern ermöglicht werden kann. ImJahre

1880 hat man noch 12,335Pikul Kampher aus Formosa

ausgeführt; imJahre 1885 ist dieAusfuhr auf 461 Pikul

herabgesunken. Im gegenwärtigen Augenblick sind die

einzigen ausgebeuteten Kohlenlager diejenigen von Tamui

und Kelung im Norden der Insel; allein nach chinesischen

Berichten hat die Ausbeute dieser Kohlengruben infolge

des mangelnden Verständniffes derjenigen, welche dieselben

abbauen, bisher noch niemals die Kosten gedeckt. Sie

können in runderSummejährlichungefähr 100.000Tonnen

Kohlen liefern und kosten in derselben Zeit offiziell etwa

48.000 bis 60.000 Taëls. Bei Tamui und Takow hat

man auch Petroleum gefunden, allein trotzdem, daß die

Chinesen sich desselben als Heilmittel und Beleuchtungs

material bedienen, haben sämtliche Ausbeutungsversuche

nach europäischer Art seither fehlgeschlagen. Gediegener

natürlicher Schwefel ist sehr häufig und in der Nähe von

Kelung beinahe in reinem Zustand zu finden. Er würde

daher einen wichtigen Handelszweig abgeben, wenn man

die Aufhebung der Verbote der Gewinnung erlangte,

welche die Arbeiten verhindern. Nach den amtlichen

Berichten der chinesischenSeemauth betrug derGesamtwert

der Ausfuhren für die beiden Häfen Tamui und Takow

imJahre1875 5587469Taëls,imJahre 1881 8200,118

Taëls, im Jahre 1885 6977936 Taëls. Die Haupt

ausfuhrartikel nach dem Auslande sind Thee und Zucker.

Die Zunahme der Theeproduktion ist absolut unglaublich:

im Jahre 1883 wurden 1350 Pikul schwarzer Ulongthee

ausgeführt, im Jahre 1885 hatte die Ausfuhr in diesem

Artikel bereits die fabelhafte Ziffer von 122,700 Pikuls

erreicht. Der Zucker bietet zwar die Veranlassung zu

einer der wichtigsten Handelsbewegungen, hat aber nicht

so rasch wie der Thee die Anzahl der ins Ausland gehen

den Pikuls erreicht. Im Jahre 1878 sind 413674Pikuls

verschifft worden; im Jahre 1880 1,064,146 Pikuls, im

Jahre 1884 erreichte die Ziffer der Ausfuhr nur 967028

Pikuls, und im Jahre 1885 gar nur 558.980 Pikuls,

ungerechnet desjenigen Quantums, welches auf Dschonken

eingeführt worden ist. Der größere Teil des formosani

schen Zuckers wird von Japan und Australien verbraucht.

Höchst wahrscheinlich wird der Absatz desselben in den

Vereinigten Staaten niemals sehr bedeutend werden,denn

derselbe steht an Güte bedeutend hinter dem Havana

Zucker zurück. Die formoanische Zucker-Industrie wird

auch dadurch einen schweren Schlag erhalten, wenn die

Japaner ihr Vorhaben, auf den Liu-Tschiu-Inseln Zucker

rohr zu pflanzen, zur Ausführung bringen. Die Einfuhr

nach Formosa ist weitaus nicht so bedeutend als die Aus

fuhr, und die Vereinigten Staaten sind weit entfernt, in

derselben den ersten Rang einzunehmen. Die Einfuhr

artikel bestehen hauptsächlich in Opium, Baumwollen- und

Wollenstoffen; für die einzigen HäfenTamui undKelung

belief sich der Gesamtwert der Einfuhr im Jahre 1875

auf 1,149,797 Taëls und im Jahre 1886 auf 1,860209

Taëls. Voraussichtlich wird sich die Bevölkerung der

Insel in ebenso großer Proportion vermehren, als die

Verwaltung sich mit der Sicherung des Wohlstandes und

der Sicherheit der Einwohner und der Ausdehnung der

Kultur befaffen wird; infolge davon wird alsdann die

Nachfrage nach Waren von fremdem Ursprung sich in

gleicher Weise vermehren. („Hong-kongTelegraph“)

* Der obere Hawasch. Ein italienischer Reifen

der, Dr.Traversi, machte im Sommer 1886 einen Ausflug

nach dem Suai-See und dem Oberlauf des Hawasch.

Er begleitete die Expedition, welche König Menelek von

Schoa gegen die Arussi-Gala ausgesandt hatte. Obwohl

er nur das nördliche Ufer des Sees erreichte, so ver

gewifferte er sich durch einen Weg doch, daß der See

keinenAblauf nach demHawaich hat. Der in denGurage

Bergen entspringende Fluß Maki fließt westwärts in das

nördliche Ende des Sees, in welches sich der von Osten

kommende Catara ebenfalls ergießt. Nach der Aussage

der Eingeborenen hat der See einen Ablauf im Süden,

den sog.Suxuki, welcher sich in einen zweitenSee namens

Hogga ergießt. Von den Anhöhen im Westen des Sees

war der Reisende imstande, eines dritten und noch bedeu

tenderen Sees weiter südwärts ansichtig zu werden, der

den Namen Lamina-See trägt. Die Skizzen und Beleh

rungen, welche Dr. Traversi gesammelt hat, sind von

Professor Della Vedova in eine Karte eingetragen worden,

aus welcher zu ersehen ist, daß Cecchi's Darstellung von

dem ganzen südlich vom Oberlauf des Hawasch gelegenen

Lande bedeutender Abänderung bedarf

Kleinere Mitteilungen.

Vereine, Gesellschaften und Bersammlungen.

* In der gut besuchten geschloffenen Versammlung der

Bayerischen Geographischen Gesellschaft in München

am 11. November referierte zunächst Dr. Gruber über eine

„Forschungen im Quellengebiet der Isar und über die Entstehung

dieses Fluffes“. Der Vortragende hat seit mehreren Jahren eine

Reihe von Spezialforschungen in diesem Gebiete angestellt und

im letzten Jahre mitUnterstützung des„Deutschen und österreichi

schen Alpenvereins“ eine Reihe namentlich hydrologischer Unter

suchungen durchgeführt. In einem durch Vorlage von Karten

und Skizzen unterstützten Vortrag gab er, nachdem er einleitungs

weise die Geschichte der Erforschungen dieses hochinteressanten Alpen

gebietesvorgeführt,zunächst eine BeschreibungdesKarwendelgebirgs

in orographischerBeziehung. Dasselbe besteht in seinem mittleren

und südlichen Teile aus vier in mächtigem Faltenwurfe von Ost

nach West aneinandergereihten Hauptkämmen. Sie verleihen dem

Jarquellengebiet eine ausgezeichnete Parallelgliederung, welche

um so deutlicher hervortritt, als stark eingenagte Thalungen hier

nur in der Längsachse des Gebirges verlaufen. So trennt das

Rinnsal des Karwendelbaches den eigentlichen Karwendel- und
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den Hinterauthaler-Kamm; dasThal der jungen Isar schaltet sich

zwischen den letzteren und die Gleirsch-Hallthaler-Gruppe ein, und

östlich des Hallanger hat die Furche der Vomp die Fortsetznngen

jener beiden Bergreihen von der Zinne bis zum Fundament

herab zerrissen; endlich lagert das Gleirsch-Samer-Thal schmal

aber tief zwischen der Gleirsch- und der Nordinnthaler-Kette. Die

mittlere Gipfelhöhe dieser Berglandschaften schwankt zwischen 2400

und 2600m. Den 95Hochzinnen, deren absolute Höhe mehr als

2000 m. ausmacht, stehen 20 häufig schwer zu überquerende

Schartungen und Jochübergänge gegenüber. Außer den vier

großen Längsketten bestimmen die denselben an beiden Seiten

rechtwinkelig und in paralleler Lage angegliederten kurzen, aber

zahlreichen Querzüge den orographischen Bau des Gebietes.

Gleich gewaltigen Widerlagern ziehen sie in südnördlicher Rich

tung von den Mauern der Hauptkämme gegen die drei Haupt

thäler hinaus, unter sich getrennt durch die trümmererfüllten

Mulden der Kare, durch schmale Felstreppen, ungestufte Steil

hänge und turmtiefe Klammen. Da sie vorherrschend aufdieSüd

seiten treffen, bedingen sie eine scharf ausgeprägte Einseitigkeit in

derAnlage des Karwendel. Die buchten- oder mischenförmigenEin

schnitte der Kare werden in der Region des Isar-Ursprungs durch

die Geselligkeit ihres Auftretens, den äußeren Umfang und ihren

durch einen außergewöhnlichen Schuttreichtum mitbedingten land

schaftlichen Charakter für ähnliche Hohlformen in den Gebirgen

typisch. Im ganzen treffen 64 umfaffendere Zirken auf die vier

Hauptketten, und zwar lagern 45 an den Süd- und nur 19 an

den Nordhängen. Im Gegensatz zu den schwachgeneigten drei

Längsthälern, die in imposanten Klammschluchten endigen, zeigen

die verkürzten, schmalen Steilrinnen der Seitenthäler sehr steile

Sohlen; ihrem Gefälle entspricht indes die Geschwindigkeit der

Bäche infolge des großen Geschiebereichtums durchaus nicht allent

halben, was der Redner durch eine Reihe von ihmvorgenommener

Meffungen illustrierte. Die Querrinnen des mittleren Karwendel

leiden ganz besonders unter dem außergewöhnlichen Reichtum des

Gebirges an Steinflächen, Blockwerk und Schuttströmen. Sie

reichen von den Gipfelruinen bis herab zur Basis der Berge und

umkleiden Spitzen und Gehänge gleich dichtanliegenden Gewän

dern, da im Jarquellgebiet weniger eine Abfuhr als eine Um

lagerung des Schuttmaterials von oben nach unten stattfindet.

Letzteres wird außerordentlich bedeutsam für die Entwickelung der

hydrographischen Verhältniffe; denn der Schutt trägt einerseits

zur Bildung intermittierend fließender Wafferadern und anderer

seits zur Erzeugung einer Reihe von Quellandschaften bei, wie

fie jedes der drei Hauptthäler in seiner oberen Hälfte besitzt.

Ihre Abflüffe bestimmen und regulieren bei niedrigem, zum Teil

auch bei mittlerem Wafferstand die Quantität des Isar-, Kar

wendel- und Gleirschbaches, überdauern in den trockenen Monaten

die meisten Kargewäffer und helfen deshalb zur Herstellung un

unterbrochen fließender Wafferfäden auch an solchen Stellen der

Thalsohlen mit, welche durch ihre breite Anlage und Ausfüllung

mit Gerölle andernfalls zu jubterranem Lauf zwingen würden.

Ausführlich behandelt der Vortragende die bisher in sehr ver

schiedener Weise beantwortete Frage nach der eigentlichen Isar

quelle. DasQuellbafin der Isar umfaßt an 900Q-Km. Zwölf

Dauerbäche und acht Gruppen von Thalquellen vereinigen sich

hier zu einem Fluß, der bereits nach 19 Km. langem Lauf bei

mittlerem Stande 15 bis 20 Cm. Waffer abführt. Als eigent

licher Quellarm der Isar ist der Halleranger-Lafatscherbach anzu

sehen. Ihren Namen als zentrale Wafferader des deutschen

Alpenvorlandes verdient die Isar aber erst von jenenperennieren

den Schuttquellen an, welche unterhalb des Gerölldelta"s am

Birkkarbach hervorbrechen und die auch das Volk als „Isar

ursprung“ bezeichnet, da von dieser Stelle ab derFluß beständig,

auch während der Wintermonate, Waffer führt. In der dem

Vortrag sich anschließenden Diskussion wird zunächst anerkannt,

daß durch den Vortragenden die Frage nach den Jarquellen für

immer und gründlich gelöst worden sei. Professor v. Zittel und

Privatdozent Rothpletz weisen auf die Bedeutung der geologischen

Verhältniffe für die Quellenbildung hin, wo unter den Schutt

maffen undurchlässige Moräne, oder wo an Stelle des Wetter

stein-Kalks der schwarze Muschelkalk, da Quellen- und Bachbildung,

auftritt. Professor Sepp weist auf die Veränderungen des Isar

bettes im Voralpenlande und in der Hochebene hin, welcher Hin

weis von dem Vorsitzenden mit der Anführung der Thatsache

erwidert wird, daß hier ein allgemeines Phänomen vorliege, das

bei allen Alpenflüffen sich zeige und dessen Ursache in der Abfuhr

dergroßen Waffermaffen nach der AbschmelzungdergroßenGletscher

zu suchen sei.– Im Anschluffe hieran referiert Dr. Clauß über

Paul Soleillet's Reisen in Nord-, West- und Ostafrika. Gravier,

der Präsident der Geographischen Gesellschaft in Rouen, hat das

von Soleilet auf dessen Reisen gesammelte Material gesichtet und

verarbeitet und hat das umfangreiche und hochinteressante Werk

zugleich mit einer Biographie Soleillet's der Geographischen Ge

sellschaft übersandt. Der 1886verstorbene Soleillet ist der jüngste

Pionnier des französischen Handels in Afrika. Er war kein

wiffenschaftlicher Forscher, er reiste als Laie, verfolgte ausschließ

lich praktische Ziele und sah in der Förderung des französischen

Handels in Afrika seine Lebensaufgabe. Deshalb waren auch

seine Reisen zum größten Teile nicht in gänzlich unbekanntes

Gebiet gerichtet. Durch längeren Aufenthalt in Algier hat er

sich für die Lösung der selbstgesteckten Aufgaben vorbereitet. Der

Krieg von 1870/71 stellte ihn in die Reihen der Vaterlands

verteidiger. Zurückgekehrt nach Afrika, macht er von Marokko

aus einen Vorstoß nach dem Sudan in bisher den Europäern

unbekanntes Gebiet. Das Ergebnis dieser Reise war das Pro

jekt einer Eisenbahnverbindung durch die Sahara bis Timbuktu

und zu den französischen Kolonien am Senegal. Den Haupt

inhalt des vorliegenden Werkes bildet die Beschreibung der in die

Jahre 1878 und1879 fallende Reisen Soleilets von Medine am

oberen Senegal ins Reich Segu am oberen Dscholiba. Das

Buch enthält die Erzählung der persönlichen Reise-Erlebnisse,

ethnographische Notizen, Kapitel allgemeinen Inhaltes (wie über

Sklaverei), geschichtliche Mitteilungen über die Entstehung und

den Zerfall des Reiches von Segu, Art und Gegenstand des

Tauschhandels in den vom Reisenden besuchten Gebieten, nament

lich auch eingehende Berichte über die produktreichen und stark

bevölkerten Landschaften von Segu. Timbuktu erreichte der Rei

sende nicht. Im Jahre 1880 machte er einen neuen Vorstoß von

Medine aus, wurde aber gefangen genommen und war genötigt,

umzukehren. Gegenwärtig, nachdem die Regierung die Mittel

hiezu bewilligt, ist Frankreich mit der Ausführung eines Eisen

bahnbaues von Medine ostwärts in die von Soleillet besuchten

Gegenden beschäftigt. Im Jahre 1882 finden wir Soleilet in

Obok an der Tadschurra-Bay, um im Auftrag einer französischen

Handelsgesellschaft das Terrain für Gewinnung einer französischen

Kolonie zu erforschen. Er tritt mit König Menelek von Schoa

in Verbindung, unternimmt eine Reise nach Schoa, wird dort

hochgeehrt und zum General von Schoa ernannt und nach seiner

Rückkehr in seinem Vaterlande hochgefeiert. Unter den Vorberei

tungen zu einer zweiten Reise nach Schoa ereilte den mutigen

und verdienstreichen Mann der Tod zu Ende des vorigen Jahres,

mitten unter großen Entwürfen und Veranstaltungen zur Ver

wirklichung weitaussehender Pläne.

* Eine riesige Cobra oder Brillenschlange.

In den meisten Naturgeschichten und Werken über Schlangen

bis zum Anfang dieses Jahrhunderts finden wir die Behauptung,

daß die höchst giftige Cobra di Cabello (Hut- oder Brillen

schlange) bisweilen eine Länge von 10 bis 12Fuß erreiche.

Dr. Cantor war der erste, welcher diesen Irrtum berichtigte durch
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den Nachweis, daß es zwei deutlich verschiedene Gattungen oder

Arten gibt, daß die Cobra niemals die Länge von ungefähr fünf

Fuß überschreitet, und daß die größere Schlange eine andere Art

ist, welche er Hamadryas ophiophagus nannte, weil dieselbe

erwiesenermaßen andere Reptilien und Schlangen frißt. Die

Hamadryas unterscheidet sich von den echten Cobras dadurch, daß

sie hinter den Gift- oder Fangzähnen noch einige Backzähne hat

und auf diese Weise ein verbindendes Glied zwischen den unschäd

lichen und den giftigen Schlangen bildet; sie gleicht aber der

Cobra dadurch, daß sie ihren dehnbaren Hals zu einem sogen.

„Hut“ aufblähen kann. Sie wird bis zu 15 Fuß lang, nährt

sich vorzugsweise von Eidechsen nnd Schlangen, lebt zumeist auf

Bäumen, hat aber auch eine große Vorliebe für das Waffer, in

welches sie sich am liebsten flüchtet. Sie ist sehr wild und bös

artig und ist geneigt, menschliche Wesen nicht allein anzugreifen,

sondern auch zu verfolgen. Ihr Gift ist beinahe so tötlich in

seiner Wirkung, wie dasjenige der Cobra. Ihre Heimat beschränkt

sich nicht allein auf die Malayische Halbinsel, sondern sie kommt

noch häufiger in Bengalen, Affam, auf der Coromandel-Küste,

aufJava und Sumatra vor. Sie ist sehr gefürchtet wegen ihrer

ungeheuren Größe und Stärke, ihrer Wildheit und Tücke und

ihres Giftes. Der britische Geistliche J. E. Tenion-Woods, ein

tüchtiger Naturforscher, welcher in der „Singapore Free Preß“

einen höchst lehrreichen undgehaltvollen Artikel über die Schlangen

des Indischen Archipels veröffentlicht und sich mit dem Studium

der Hamadryasganz besonders beschäftigt hat, schreibt: „Ich schickte

ein Exemplar nach Sydney, wo dasselbe nun in dem Museum

des Hon. W. Macleay von Elisabeth-Bay zu sehen ist. Dieses

Exemplar ist 13 Fuß lang und wardgefangen, während ich zum

Besuch bei einem Zuckerpflanzer in der Provinz Wellesley, gerade

Penang gegenüber, war. Ein Hinduweib gieng eines Tages nach

dem Ufer eines Flüßchens hinab, um Gras zu schneiden; hier

sah sie die Schlange, warf in ihrem Schreck einen Stock nach ihr

und lief davon; sie ward aber augenblicklich von der Schlange

verfolgt, welche unbedingt das Weib geschlagen haben würde,

wenn dessen Geschrei nicht den Mann der Armen herbeigerufen

hätte, der die Schlange durch einen Schlag betäubte. DerMann

und ein Weib packten dann die Schlange am Hals und Kopf

und brachten sie lebendig nach dem Hause des Pflanzers, hätten

sie aber ohne Hülfe nicht weit tragen können. Hier ward die

Schlange sogleichgetötet und inRumaufbewahrt. Sie ist meines

Erachtens eines dergrößten Exemplare, von denen wir beglaubigte

Nachricht haben. Ich hörte viele Beispiele von ihrem wilden

bösartigen Charakter, welche beweisen, daß sie sich gegen den An

greifer wendet und Widerstand leistet. Bei einem Pikmik in der

Nähe der Wafferwerke machten einige Offiziere des27.Regiments

Jagd auf eine große Hamadryas, waren aber noch nicht weit

gekommen, da machte die Schlange Kehrt, wandte sich gegen ihre

Verfolger und zerstreute sie schnell; dann flüchtete sie ins Waffer,

wo sie von zweien der Gesellschaft in einem Boote verfolgt wurde,

aber bald den Versuch machte, an Bord zu kommen, so daß die

Ruderer ihreganze Kraft einsetzen mußten,um ihr zu entgehen. Und

doch trotz all dieser Wildheit und dieses Mutes habe ich niemals

von einem Unglücksfall durch ihr Gift gehört. Die Malayen

behaupten allgemein, sie schlage (beiße) niemals, sondern speie nur

gegen ihre Feinde. Ich war sehr begierig, zu ermitteln, ob sie

auch mit eigentlichen Giftzähnen versehen sei, und erlangte mit

einiger Mühe, daß eine für michgefangen wurde, welche ungefähr

neun Fuß lang war. Sie wurde mir lebend gebracht und nur

mittelt einer kleinenSchleife von Bambus um den Hals gehalten.

- ..

Ich kann mit Zuverlässigkeit bezeugen, daß sie wein 1 sie

reizte, mit einem eigentümlichen Geräusch äbe, ütch er

zu bewegen war, nach einem Stück Lapplizit schlagen oder, zu

beißen. Ich secierte den Kopf und fand die Gift- oder Fang

zähne vollkommen entwickelt und mit der ganze Anj ituna

tomischen Vorrichtung, um eine giftige Wunde" zen, ver

sehen.“–Wir können nicht umhin, diese für Naturgeschichte und

Geographie so wichtigen Thatsachen hier in weitere Kreise zu

bringen. W.

Notizen.

* Eine Kilima"ndscharo-Stiftung. Herr Meyer, der

Befitzer des Bibliographischen Instituts in Leipzig, hat aus Anlaß

der ersten erfolgreichen Besteigung des Kilimandscharo durch einen

Sohn Dr. Hans Meyer und zum Gedächtnis dieser bedeutenden

wiffenschaftlichen That ein Kapital von 30.000 Mark zu

einer Kilimandscharo-Stiftung ausgesetzt, ausderen Zinsen

Forschungsreisende im deutschen Ostafrika unterstützt

werden sollen. Möchtedies schöne BeispielzumBestender genaueren

Erforschung unserer jugendlichen Kolonialgebiete viele Nachahmer

finden. (K. Z)

* Die Broken Hills-Silbermine in den an Silber

erzen reichen Barrier Ranges an der westlichen Grenze der Kolonie

Neu-Südwales hat in den letzten 12 Monaten den glücklichen

Aktionären einen Ertrag von 1,529,448Unzen metallisches Silber

im Werte von 385.000 Ltr. geliefert. Gr.
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Die indische Baumwollenindustrie.

Von Emil Jung.

Die Baumwollenspinnerei und -Weberei Indiens ist

uralt; sie wird schon im Gesetzbuch des Manu, also etwa

1400Jahre vorChristiGeburt,erwähnt. Nach den Indica,

deren Verfaffer, Arrian, wahrscheinlich im ersten und

zweiten Jahrhundert nach Christus lebte, brachten arabische

Kaufleute indische Baumwolle undBaumwollenzeuge nach

Adulis am Roten Meere, dessen Häfen damals einen ziem

lich regen Handelsverkehr mit Patala am Indus, Ariake

und Barygaza, dem jetzigen Barotsch an der Narbadda,

unterhielten. Masalia (Majulipatam) war wegen seiner

Baumwollenwaren berühmt, allein die feinsten Muffeline

lieferte das Ganges-Gebiet, woher sie von den Griechen

auch 7 am7eruxo genannt wurden.

Die Spinn- und Webvorrichtungen der Indier waren

und sind auch noch heute der einfachstenArt. DasReini

gen der Baumwolle von Samen und anderen fremden

Bestandteilen besorgen die Frauen mit den Kinnbacken

des Boalifisches (Silurus boalis), dessenfeine,dichtstehende

und rückwärtsgekrümmte Zahnreihen wie für diese Arbeit

eingerichtet erscheinen, sowie mit einer kleinen eisernen

Walze, welche über die auf einem Brett ausgebreitete

Baumwolle mit den Händen hin und hergezogen wird.

Das Kardätschen wird darauf mit einem kleinen Bogen

aus Bambusrohr mit doppelten Saiten aus Darm,wilder

Seide oder gedrehten Pisangblattfasern besorgt und die

Baumwolle darauf in eine kleine zylindrische Rolle ge

formt, welche man während des Spinnens in der Hand

hält. Der Spinnapparat besteht aus einer sehr dünnen

eisernen Spindel, an deren einem Ende eine kleine Thon

Ausland 1887, Nr. 51.

S. 1011. – 5. Unter den „Tausend Inseln.“ Von Grant

kugel befestigt ist, welche durch ihr Gewicht beim Drehen

Stetigkeit verleihen soll, und aus einem Stück von einer

harten Muschel, das in etwas Thon eingelenkt ist. Auf

letzterem soll sich die Spindel beim Spinnen drehen. Mit

diesem höchst primitiven Instrument spinnen die Hindu

weiber Fäden von einer Feinheit, die an die Geschicklich

keit der mythischen Arachne erinnert. Die bewunderns

werte Organisation der Hindu, namentlich ihrer kleinen

Hände zu zarterHandarbeit, eignet sie ganz besondersfür

dieses Spinnen.

Das feinste Garn wird früh am Morgen gesponnen,

ehe noch die aufgehende Sonne den Thau vom Grafe

gesogen hat, denn so groß ist die Zartheit der Faser, daß

sie reißen wollte, würde man sie zu einer wärmeren und

trockeneren Tageszeit verspinnen. Die Kohäsionskraft der

Baumwollenfaser wird durch hohe Temperaturgrade, ver

bunden mit Trockenheit der Luft, stark geschädigt, so daß,

wenn die Abwesenheit von Thau auf dem Boden das

Mangeln von Wafferdampf in der Luft anzeigt, die

Spinnerinnen der Baumwolle die nötige Feuchtigkeit da

durch geben, daß sie den Faden über einem flachen mit

Waffer gefüllten Gefäß drehen. Ein im Jahre 1851 auf

der ersten Weltausstellung gezeigtes Garnbündel maß

1349 Yards und wog nur 22 Grain, so daß also ein

Pfund dieses Garns eine Länge von 250 e. Mln. gehabt

haben würde.

Für das Weben wird das Garn zugerichtet, indem

man es zuerst ein paar Tage in mit feinem Pulver aus

Holzkohle oder Ruß vermischtem Wasser liegen läßt, dann

in reinem Waffer sorgfältig pült, darauf trocknet und

mit Reiswaffer, dem feiner Kalk zugesetzt ist, bestreicht.

Seinen einfachen Webstuhl aus Bambusrohr schlägt der

151
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Hindu im Schatten eines Baumes auf und beginnt das

langsam fortschreitende Tagewerk. Auf diesen primitiven

Apparaten verstanden aber die Indier die feinsten Gewebe

herzustellen.

Die Reisebeschreibungen des Mittelalters sprechen

von indischen Geweben als so zart, daß sie eher vonFeen

oder Insekten als von Menschen verfertigt erschienen.

Ganze Röcke konnten durch einen mäßig weiten Finger

ring gezogen werden. Marco Polo, der im 13. Jahr

hundert reiste, rühmt die Kattune von der Koromandel

küste als die prachtvollsten, die irgendwo zu finden seien,

und mit demselben Enthusiasmus spricht der Portugiese

Barbosa, welcher um das Jahr 1500Indien besuchte, von

den vielen kostbaren Kleidungsstücken, welche er in Ben

galen sowohl aus weißen und gestreiften, als aus zierlich

bemalten Baumwollenzeugen gefertigt sah. Einveneziani

scher Kaufmann schätzte im Jahre 1563 einen mäßigen

Ballen solcher Waren auf 1000 bis 2000Dukaten. Der

Schweizer Tavernier, welcher um die Mitte des 17.Jahr

hunderts. Indien und Persien bereiste, sagt, mancheZeuge

seien so zart, daß sie in der Hand kaum gefühlt werden,

und das Gespinnst so fein, daß es das Auge kaum zu

sehen vermöge. Zu Sakonga in Malwa verfertige man

Gewänder von völliger Durchsichtigkeit, die aber nicht in

den Handel kämen, da sie ausschließlich dem Serail des

Moguls und einem Hof überlaffen werden müßten, denn

diese Herrschaften fänden ein besonderes Vergnügen daran,

ihre Frauen in solchen Gewändern tanzen zu sehen. Eine

englische Schrift aus dem 17. Jahrhundert bestätigt die

Feinheit der indischen Gewebe, indem sie dieselben tadelnd

als „einen blosen Schatten von etwas Nützlichem“ erklärt.

Neuere Reisende sprechen von einem so feinen Muffelin,

daß er, auf eine Wiese gelegt und vom Thau befeuchtet,

ganzunsichtbar werde,dahernennendie orientalischen Dichter

den feinen Muffelin „gewebten Wind“.

Für die Herstellung dieser feinsten Gewebe war Dacca

lange Hauptsitz. Der in seiner Umgebung erzeugten Baum

wolle sagt man nach, daß sie eine besondere Feinheit besitze,

und die hier im 18. Jahrhundert gewobenen Muffeline er

langten bald einen hohen Ruf auch in Europa, wohin die

Ostindische Kompagnie von Dacca allein jährlich für

250000Ltr. ausführte. Aehnlich waren die Exporte von

Surate, Kalikut, Masulipatam, Hugli u. a, wo die Eng

länder ihre Faktoreien inmitten einer betriebsamen Weber

bevölkerung angelegt hatten. Daran änderten auch die

Beschränkungen, welche man in England der ostindischen

Einfuhr bereits am Anfang des vorigen Jahrhunderts

auferlegte, sehrwenig. Denn alle die schon seitHeinrichVIII.,

namentlich aber seit EdwardVI. in Manchester, Lancashire

und Cheshire hergestellten Baumwollenwaren waren halb

leinene und blieben es bis 1770, weil man es nicht ver

stand, Baumwollengarn für die Kette stark genug anzu

fertigen. Manchester war schon früh wegen seiner Kattune

berühmt. Aber ihren eigentlichen Aufschwung erhielt die

englische Baumwollenindustrie erst durch Erfindung der

Maschinenspinnerei und der Schnellschütze. Damit hörten

die früher sehr bedeutenden Einfuhren indischen Garns

sofort auf, die Rollen wurden vertauscht; England, das

früher einer der besten Abnehmer der indischen Gewebe

gewesen war, überschwemmte nunplötzlich dieindische Halb

insel mit seinen billigen Fabrikaten. Mit der massenhaften

Maschinenarbeit konnte der arme Hindu an seinem ärm

lichen Handstuhl nicht konkurrieren und es brach nun über

diese schon ohnehin aufs kärglichte lebende Klaffe eine

Periode des größten Elends herein.

Noch verschärft wurde dasselbe durch die staunens

werte Ausbreitung der Baumwollenkultur in den Ver

einigten Staaten von Nordamerika. Im Jahre 1791

exportierten dieselben erst 81 Sack, 1821 aber schon 125

Sack und 1826 über 200Millionen Pfund. Dabei hatte

die amerikanische Baumwolle den Vorteil größerer Länge

vorderindischenvoraus. DerStapelvonSeaIsland Cotton

ist 405 cm, von indischer Baumwolle durchschnittlich nur

250 cm. Die ostindische Baumwolle ist im allgemeinen

kurz, fast grob, brüchig, stark gelblich und unrein, aber

wohlfeil und wird daher maffenhaft auf Schuß- und

Strumpfwaren verarbeitet. Die große Feinheit, durch

welche viele indische Garne sich auszeichneten, konnte nur

erreicht werden durch Verwendung einer geringeren Zahl

von Fasern und durch jenes oben berührte Spinnen über

Wafferbecken bei trockener Luft; die Spinner in Dacca

benützten nur die Morgenstunden von Tagesanbruch bis

9 oder 10Uhr und den Nachmittag von 3 bis 4 Uhr bis

gegen Sonnenuntergang. Seine große Festigkeit erhielt

das Garn durch die große Zahl seiner Drehungen, welche

auf einen Zoll engl. 80.7 bis 110.1, dagegen bei eng

lischen Garnen nur 566 bis 688beträgt. Der Nachteil,

an welchem die indische Baumwolle gegenüber der nord

amerikanischen, brasilianischen und ägyptischen litt, blieb

aber immer ihr kürzerer Stapel.

Dennoch wurde sie maffenhaft und zu hohen Preisen

von englischen Spinnern aufgekauft, als der amerikanische

Sezessionskriegdas dortige Bezugsfeld verschloß. Die indi

schen Pflanzer machtenguteGeschäfte,aber überden Spinner

und Weber brachte die VerteuerungdesRohmaterials neues

Unheil. Die indische Baumwollenindustrie, namentlich

aber die Baumwollenspinnerei, erhieltdamit einen Schlag,

unter dem sie fast gänzlich zusammenbrach. Die gewerbs

mäßigeHandwebereibegann mitihren Produkten fast allein

auf den einheimischen Konsum sich zu beschränken; für den

Export wurde nur wenigmehrhergestellt und die feineren

Fabrikate verschwanden zusehends vom Markt. Erst in

neuester Zeit beginnt die indische Baumwollenindustric

unter völlig veränderten Verhältniffen sich wiederum auf

zurichten. An die Stelle des Spinnrockens und hölzernen

Webstuhls trat die Maschine und der Fabrikbetrieb.

Die erste mechanische Baumwollenspinnerei wurde

1854 in Bombay eröffnet, ihr folgte sehr bald eine Weberei
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mit Maschinenbetrieb. DieIndustrie entwickelte sich schnell,

namentlich in der Umgegend der Stadt Bombay, deren

nördliche Vorstädte mit ihren qualmenden Riesenschorn

steinen dem reisenden Europäer die Unschönheiten seiner

eigenen Heimat bereits in sehr wenig angenehmer Weise

in Erinnerung bringen. Dann hat sie sich auch nach

Madras, Bengalen, den Nordwestprovinzen, den Zentral

provinzen Haiderabad und Indore ausgebreitet. Am

30.Juni 1886 besaß Indien nicht weniger als 95Baum

wollenspinnereien und -Webereien, teils im Betriebe, teils

im Baubegriffen,mit2261,000Spindeln, 17.455Stühlen,

74,383Arbeitern und einemVerbrauchvon nahezu650.000

Ballen Rohbaumwolle. Der Hauptsitz der Baumwollen

industrie ist die Präsidentschaft, insonderheit die Stadt

Bombay, wo 1865 erst 13 Fabriken mit 285524 Spin

deln, 3579Webstühlen und 7357Arbeitern bestanden, im

verfloffenen Jahre aber bereits 70Fabriken mit 1,698.797

Spindeln, 14.635 Webstühlen und 54,179 Arbeitern in

Thätigkeit waren. In dem letzten Dezennium hat ein

kolossaler Aufschwung dieser Industrie stattgefunden, der

eine Zunahmevon 85Proz. beidenFabriken, um 94Proz.

bei den Spindeln und um 78 Proz. bei den Handstühlen

darstellt. Für das Jahr 1887 wurde ein Zuwachs von

100.000 Spindeln angenommen.

In derselben Weise ist auch die Produktion und, was

sehr bedrohlich für die englische Industrie erscheint, auch

der Export indischer Fabrikate gestiegen. Denn Indien

führt bereits jährlich wachsende Mengen von Garn nach

China (Hongkong) aus, kleinere Posten auch nach Japan

und Java. Im Jahre 1876 betrug die indische Ausfuhr

7.926,710 Pfund Garn und 15.544,168 Yards Zeuge im

Gesamtwert von 7409,593 Rupien, dagegen 1886 nicht

weniger als 78241,771 Pfund Garn und 51,577,727

Yards Zeuge im Wert von 35,687407 Rupien. Die

Zeuge gehen meist zu den Häfen am Persischen Golf, dem

Arabischen und Roten Meer, in neuester Zeit aber ganz

besonders nach Sansibar und zu den Häfen von Portu

giesisch-Ostafrika (Mosambik, Quilimane und Jbo). Die

früher dort allein verkauften englischen, amerikanischen und

schweizerischen Zeuge sind in den letzten Jahren durch die

indischen Fabrikate ganz vom Markt verdrängt worden.

Das meiste Garn aber geht nach China. Es ist erstaun

lich, wie dieser Zweig des indischen Handels gegenüber

dem englischen sich entwickelt hat. Es betrugen die Aus

fuhren von Garn nach China (incl. Hongkong):

von Indien: von England:

1876–1877: 6334.719 Pfund 12475335 Pfund

1885–1886: 68498,720 „ 20373900 „

Das bedeutet für den indischenHandel eine Zunahme

um 981,3 Proz, für den englischen dagegen nur um 63,3

Proz. Im Jahre 1876 betrugen die englischen Garn

exporte nach China fast das Doppelte der indischen, 1886

waren die letzteren bedeutend mehr als dreimal so groß

als die ersteren. Indien führt nachChinagegenwärtigüber

50Proz.Garn mehr aus als England nachIndien endet.

Ja die englischen Garnexporte nach China und Indien

zusammengenommen sind kleiner als die Garnexporte

Indiens nach China allein.

Bis Anfang 1885 hatten die indischen Fabrikanten

einen schweren Stand, weil sowohl die Peninsular and

Oriental Company, als der Oesterreichisch-ungarische Lloyd

den einer Prohibition fast gleichkommenden Frachtsatz von

15 Rupien per Tonne verlangten und bei sehr häufig

bereits voll in Anspruch genommenem Laderaum große

Posten von Garn lange Zeit auf Beförderung zu warten

hatten. Als aber nach fruchtlosen Verhandlungen der

Affociation mit den beiden genannten Gesellschaften die

Florio-Rubattino-Compagnie sich bereit erklärte, monatlich

einen Dampfer von Bombay nach Hongkong zu dem Satz

von 8 Rupien per Tonne zu expedieren, dauerte es gar

nicht lange, bis die Fracht bei der Konkurrenz aller drei

Gesellschaften auf 5Rupien per Tonne hinuntergieng. Die

herabgesetzten Preise, zu denen die Fabrikanten vonBom

bay danach ihre Produkte anbieten konnten, haben eine

Nachfrage hervorgerufen, welche die kühnsten Erwartungen

derselben weit hinter sich läßt.

Von dem gesamten in indischen Spinnereien herge

stellten Quantum von Garn gehen zwei Drittel nach dem

Ausland und nur ein Drittel findet in den heimischen

Webereien Verwendung. Denn noch immer sind die indi

schen Webereien gezwungen, zumgroßen Teil in England

gesponnene Garne einzuführen. Mr. O'Conor, dessen

jährliche Berichte wie über alle anderen Zweige indischer

Produktion und indischen Handels so auch über die Ver

wendung der Baumwolle und den Absatz der im Lande

hergestellten Baumwollenwaren sehr interessante Mit

teilungen bringen, berechnet den jährlichen Verbrauch von

Baumwollengarn in Indien auf 87 Millionen Pfund,

wovon 45 Millionen Pfund englischer Provenienz sind.

Daß dieser Import sich auf einer solchen Höhe erhalten

kann, obschon die indische Produktion fortwährend steigt

und der englischen Ware, wie wir gesehen haben, eine

immer stärker werdende Konkurrenz macht, beruht auf fol

genden Gründen.

Die indische Baumwolle gehört,wie wir gesehen haben,

zu den kurzstapeligen Sorten, läßt sich daher nicht zu den

feineren Garnnummern verspinnen. Versuche, die ameri

kanischen langstapeligen Sorten einzuführen, sind an ver

schiedenen Ortengemachtworden, aber nur in sehr geringem

Umfange geglückt. Die große Maffe der indischen Garne

gehört zuden Nummern 9, 10und20Mule-Twist. Water

Twist wird in weitgeringeren Mengen gesponnen,gewöhn

lich von Nummer 16. Die höchste für beide Sorten ge

fponnene Nummer ist 30, obschon die Spinnereien bis

Nummer 40 gehen können, was aber thatsächlich niemals

geschieht, teils infolge der geringeren Qualität des Roh

materials, teils infolge der Nachlässigkeit der Arbeiter.

In den feineren Garnnummern, welche auf den Hand
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stühlen Verwendung finden, hat Manchester ebensowohl

noch ein Monopol als in den besseren Sorten von Ge

weben.

Was die letzteren anlangt, so werden in den mechani

schen Webereien vornehmlich die in England als T-Cloths,

Dometics, Sheetings, Drills und Jeans bekannten her

gestellt, und zwar sämtlich aus indischen Garnen. Außer

dem werden Longcloths gewebt, ferner Tschadars, große

Tücher, und Dhutis, die 2% bis 3 Yards langen und

2 bis 3 Fuß breiten, an den Rändern und Enden oft

reichverzierten Lendentücher, welche der Hindu für uner

läßlich hält, selbst wenn er Beinkleider tragen sollte. In

den letzten Jahren sind auch Versuche gemacht worden,

Strümpfe, Unterbeinkleider, Nachtmützen und Handtücher

zu liefern.

Die finanzielle Lage der indischen Baumwollenfabriken

war 1886 mit wenigen Ausnahmen keine gute. Die

durchschnittliche halbjährliche Dividende betrug nach der

„Bombay Gazette“ bei 53 Etablissements in und um

Bombay nur 1,01 Proz. Das gesamte eingezahlte Kapital

dieser Fabriken betrug 53649,125 Rupien, der Betrag

der Dividenden 543,097 %, Rupien und der durchschnitt

liche Wert der Aktie 96,25 Proz. des Nominalwertes.

Von 53 dieser Fabriken zahlten nicht weniger als 35 gar

keine Dividende, einige mußten sogar liquidieren. Die

Fabriken in Bengal (alle in der Nähe von Kalkutta)

standen noch ungünstiger, der Wert ihrer Aktien betrug

nur 70,17 Proz. des Pari-Wertes. Von den vier dort

arbeitenden Fabriken mit einem Kapitalwert von 5,503,500

Rupien verzinste sich die eine allerdings mit 5 Proz, eine

zweite aber nur mit 0,5 Proz, die beiden anderen zahlten

gar keine Dividende. Nur zwei Fabriken in den Nord

westprovinzen hatten günstige Resultate (8 und 7 Proz.

Dividende) aufzuweisen und ihre Aktien stehen demnach

auf 28,33 Proz. über Pari. Es ist daher nicht zu ver

wundern, daß dort bereits zwei neue Unternehmungen (zu

Delhi und Agra) in Vorbereitung find.

Die in den verfloffenen Jahren eingetretene De

pression erklärt sich aus mehreren damals vorhandenen

Umständen teils wirtschaftlicher, teils politischer Natur.

Das Jahr 1884–1885 war für die Spinner im allge

meinen ein besonders unglückliches. Der Krieg zwischen

Frankreich und China schmälerte den Absatz nach dem

letzteren großen Gebiet ungemein, die Garnpreise fielen,

zugleich aber stieg der Preis des Rohmaterials infolge

einer schlechten Ernte sehr bedeutend. Die Verhältniffe

haben sich inzwischen geändert, und dem neuesten vor

liegenden offiziellen Bericht zufolge finden alle Fabriken

lohnende Beschäftigung.

Dieindischen Baumwollenfabriken sindfastausnahms

los Eigentum von Aktiengesellschaften, bei denen indisches

Kapital in hervorragendem Maße beteiligt ist. So besteht

die Bombay Millowners Association mit einer einzigen

Ausnahme aus Paris. Und in der That entsprang eine

Reihe von Gründungen einem nationalen Antagonismus

gegen England und dem Ehrgeiz, eine im Lande selber

entstandene und gepflegte Industrie zu besitzen. Bei der

Bevölkerung aber fanden sie eine nicht unwesentliche

Stütze durch die herrschende Ueberzeugung, daß die indische

Ware frei von jenen Verfälschungen ist, welche die eng

lische Ware im Osten bereits in sehr üblen Ruf gebracht

hat. Werden die indischen Unternehmungen schon da

durch gefördert, so genießen sie auch den großen Vorteil,

das Rohmaterial und den Markt für ihre Fabrikate recht

eigentlich vor der Thür zu finden und so zweifach an

Fracht zu sparen.

Freilich sind auch die Kosten des Baues und der

Installation einer Fabrik in Indien sehr bedeutend, da

das Material zum sehr großen Teile aus England, resp.

Europa, zu beziehen ist. Einem im Jahre 1877 veröffent

lichten Bericht zufolge kostete eine Spinnerei mit 50.000

Spindeln, welche in Lancashire mit einem Aufwand von

1 Ltr. pro Spindel, also für 50.000 Ltrl, erbaut und

eingerichtet werden konnte,damalsin Bombay 150.000Ltr.,

also dreimal soviel, und für dieses Kapital, das in Eng

land nur zu 5 Proz. zu verzinsen war, also 2500 Ltr.

jährlich erforderte, mußte man in Indien 9 Proz, also

13.500 Ltr., zahlen. Nicht unerheblich fällt auch die

Kohlenfrage ins Gewicht. Die Fabriken von Bengalen

und den Nordwestprovinzen können allerdings einheimische

Kohle verbrauchen, die, wenn auch viel geringwertiger

als die englische, durch die Eisenbahn leicht herbeigeschafft

werden kann; die Fabriken in Bombay aber, welche doch

die überwältigende Mehrzahl bilden, sind auf die viel

teurere englische Kohle angewiesen, die freilich auch viel

mehr Heizkraft besitzt. Der Preis englischer Kohle stellte

sich nach neuesten Berichten auf 1 Ltr. 12 Sh. per

Tonne, während der Kostenpreis indischer Kohle an der

Grube sich auf 6–19 Sh. per Tonne belief. Wie tief

die Kohlenfrage in die finanzielle Gebahrung indischer

Industrie-Unternehmungen eingreifenmuß, läßt sich ausden

statistischen Ausweisen über die Betriebsresultate der indi

schen Eisenbahnen ersehen. So hatte die Bombay-Baroda

und Central-India-Eisenbahn, welche englische Kohle und

Holz verbraucht, für ihre Feuerung 31.96Sh. per Tonne

zu zahlen, während die East-Indian-Bahn mit Feuerung

von Kaharbari-Kohle nur 4.16 Sh. per Tonne ausgibt.

Was die Arbeiterfrage anlangt, so stellt sich dieselbe

für die indischen Fabrikanten recht günstig. Die Arbeiter

sind reichlich vorhanden, billig, lenkam und zu Strikes

nicht angelegt. Sie zu bekommen, ist nicht schwer, da die

Löhne imVergleich mitden in anderen Gewerben gezahlten

und den in Indien sonst üblichen Lohnsätzen ziemlich hoch

sind. Männer können monatlich 30–65 Rupien, Frauen

8–10 Rupien, Knaben und Mädchen 7–10 Rupien ver

dienen. Die Arbeitsstunden sind von 6 Uhr Morgens

bis 6 Uhr Abends mit einer einstündigen Unterbrechung

in der Mitte des Tages.
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Bis 1881 waren den Fabrikbesitzern keinerlei Vor

schriften hinsichtlich derVerwendungihrerArbeiter gemacht.

In dem genannten Jahr wurde aber die IndianFactories

Act erlaffen, welche indes nur auf Fabriken mit einem

Arbeiterpersonal von mehr als 100Personen Anwendung

findet und beiläufig für die Indigofabriken und die Thee

und Kaffeepflanzungen gar keine Geltung hat. Darnach

ist die Beschäftigung von Kindern unter 7Jahren in den

Fabriken überhaupt verboten und Kinder zwischen 7 und

12 Jahren dürfen nur 9 Stunden des Tages in der

Fabrik arbeiten und davon muß mindestens eine Stunde

fürMahlzeiten undRuhe reserviert sein. Außerdem müffen

sie in jedem Monat vier Feiertage bekommen, dürfen nicht

bei gewissen gefährlichen Operationen beschäftigt werden

und sind in ein Register einzutragen. Dagegen ist die

Beschäftigung von mehr als 12 Jahre alten Personen

männlichen und weiblichen Geschlechts völlig freigestellt;

gewöhnlich arbeiten dieselben, wie inBombay, 7 Tage in

der Woche und nicht selten 14 Stunden des Tages. Zur

Durchführung dieser Vorschriften hat man Fabrikinspektoren

angestellt, meist solche, die das Amt bereits in England

bekleidet hatten. Die unmittelbare Folge dieses Gesetzes

war die sofortige Entlassung einer großen Anzahl von

Kindern aus der Fabrikarbeit. Im Jahre 1880 beschäf

tigten von 31 Fabriken auf der Insel Bombay alle mit

einer einzigen Ausnahme Kinder,dagegen fand1882–1883

von 38 Fabriken nur in 18 Kinderarbeit statt und die

Zahl der Kinder belief sich auf nur 668. In demselben

Jahre verteilte sich mit Ausschluß von Bengalen (5029

Arbeiter) die Fabrikbevölkerung nach Alter und Geschlecht

auf folgende Kategorien: Es wurden aufgeführt 29.546

als Männer, 8555 als Frauen, 7882 als junge Leute

und 2732 als Kinder.

Das ganze in den indischen Baumwollenfabriken 1885

investierte Kapital wird auf60364,125Rupienangegeben,

eine Summe, die sich noch bedeutend steigert, wenn wir

die übrigen zur Reinigung und zum Preffen der Baum

wolle dienenden Apparate mit in Rechnung bringen. In

der Präsidentschaft Bombay allein gab es 1882–1883

zur Reinigung der Baumwolle 2787 mitDampfbetriebene

Apparate, 96 Dampfpreffen und 41 Handpreffen.

Was nun den Import von Baumwollenwaren und

anderen Bekleidungsstoffen anlangt, den ich bereits mehr

mals berührt habe, so ist derselbe in den letzten Jahren

ziemlich konstant geblieben; er bezifferte sich 1881–1882

auf 2649.26Lakhs Rupien und 1885–1886auf269384.

Das macht nach Hinzurechnung von 93.17 Lakhs für

fertige Kleider und nach Abzug der wiederausgeführten

Waren und von Nähzwirn, Jutesäcken und Segeltuch

einen Betrag von nicht weniger als einer Rupie, welche

die indische Bevölkerung jährlich per Kopf für importierte

Kleider und Kleiderstoffe und für Garne, die in solche ver

wandelt werden sollen, an England zahlt. Der Gesamt

wert der Einfuhren von Baumwollenwaren betrug 1885
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242826,285 Rupien oder 46,8 Proz. der indischen Ein

fuhr überhaupt, und es wird bemerkt, daß diese Ziffer

noch erheblich höher gewesen sein würde, wenn die 13Mo

nate, welche mit dem November vorigen Jahres endeten,

von den Hindu-Astrologen nicht als ganz besonders un

günstig für das Schließen von Ehen bezeichnet worden

wären. Hochzeiten aber bedeuten neben vielem anderen

auch den Einkauf von baumwollenenZeugen und anderen

Fabrikaten.

Aus allem Vorhergegangenen ist ersichtlich,daßIndien

fürEngland'sBaumwollenindustriebereits ein sehrbedeuten

der Rivale geworden ist und es mit den Jahren noch viel

mehr zu werden verspricht. Seit 1875 ist auch der Aus

fuhrzoll fortgefallen, welcher gleich anderen indischen Pro

dukten auch die Baumwollenwaren mit 3Proz. vom Wert

belastete. Allerdings wurden dafür 1882 auch die Ein

fuhrzölle endgültig abgeschafft, welche englische Waren in

Indien zu zahlen hatten und die 3% Proz. vom Wert

für Garn und 5 Proz. für Stückgüter betrugen. Aber

es sind auch zugleich alle anderen Zölle abgeschafft worden,

welche auf der Einfuhr überhaupt ruhten, also auch alle

diejenigen, welche solche Gegenstände trafen, die zur Er

richtung und Ausrüstung von Fabriken u. a. nötig sind.

Die indische Baumwollenindustrie hat den unleugbaren

Vorteil, ihr Absatzgebiet in allernächster Umgebung oder,

wie Persien, Arabien, Ostafrika, China, doch viel näher

als England zu haben. Können die Fabriken in Bombay

erst mit einheimischer billiger Kohle arbeiten, so werden

sie, unberührt von Strikes, wie sie die europäische In

dustrie so häufig lahmlegen, und bei sehr billigen Lohn

jätzen, sehr bald die englische Konkurrenz ganz vom indi

schen Markte verdrängen.

Ueber die Zukunft der indischen Baumwollenindustrie

spricht sich der bereits wiederholt zitierte O'Conor in dem

Statement oftheTrade of British India für 1877–1878

wie folgt aus: „Mögen wir nun hoffen können, uns eine

Ausfuhr zu sichern oder nicht, gewiß bleibt es, daßIndien

einen Marktbietet,großgenugfürzweimalfünfzig Fabriken,

und daß, wenn die Industrie mit Geschick geleitet wird,

die Erzeugniffe unserer Fabriken notwendig mit der Zeit

die gröberen Sorten von Manchesterwaren aus dem indi

schen Markt treiben müssen.“ Schon in seinem Bericht

für 1885 meldet er, daß seine Erwartungen sich erfüllt

haben, mit den Worten: „Der Import der gröberen

Sorten von Twist ist schon lange unwesentlich geworden,

da das Garn der indischen Fabriken dieselben vom indi

schen Markt vertrieben hat. Selbst die Einfuhr der

mittleren Sorten fängt an, abzunehmen, ein Beweis, daß

indische Spinnereien es bereits verstehen, auch diese herzu

stellen.“ Was bei solchen Fortschritten das Ende sein

muß, ist unschwer zu sehen.
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Betrachtungen über die Wanderung der Zugvögel in
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„Seit der letzten rauhen Witterung haben sich un

geheure Mengen wilder Vögel an unseren östlichen Küsten

eingestellt.“ So lauten alljährlich im Spätherbste die

Nachrichten in den englischen Zeitungen, sind aber meist

verfrüht, weil sie sich wahrscheinlich nur auf Möven und

andere Seevögel beziehen, welche durch stürmisches Wetter

nach dem Lande getrieben worden sind; jedenfalls tragen

sie aber dazu bei, uns daran zu mahnen, daß die Zeitfür

den Vogelzug und Vogelfang nicht mehr fern ist.

Der Gedanke ist geeignet, selbst kaltes Blut wallen

zu machen, und weckt Erinnerungen an manchen abend

lichen Anstand aufWildenten hinter dem niedrigen Meer

deich, an schwere Bootsladungen von Brandgänsen, der

Belohnung für geduldiges stilles Anschleichen an deren

dunkle dichte Reihen, welche auf der Flutwoge steigen und

fallen, geräuschvoll, aber undeutlich zu erkennen im Zwie

licht unterdem winterlichen Morgenhimmel. Esist wunder

bar,wie lebhaft einemderartigeScenen vordeminnern Blick

wieder auftauchen. Hinter uns die lange flache Strecke

Marschland, worauf nur etliche magere hustende Färsen

weiden; vor uns der stille niedere Strand, auf welchen

gerade noch die letzten Sonnenstrahlen fallen; jeder braune

Schilf und jeder hervorragende Binsenbüschel noch seltsam

deutlich zu erkennen in dem nun folgenden kalten Licht,

und drüben, jenseit desSeedeichs,das rhythmische Kräuseln

und Wogen der steigenden Flut; dann ein Geräusch von

raschemFlügelschlage, ein rascher Schuß rechts und links,

und der Sturz eines Paares Krickenten, welche dem appor

tierenden alten Hunde beinahe ins Maul fallen. Eine

WeltvonErinnerungen,aber im Grunde nur Erinnerungen,

und dem alten Waidmann entringt sich ein tiefer Seufzer.

Für den nochjungen und abgehärteten eifrigen Waid

mann aber bedeutet eine derartige Mahnung nur das

Hervorholenhoher Wafferstiefeln undgroßkalibriger Flinten,

tägliche Nachfragen beim Geflügelhändler, ängstliche Tele

gramme an Korrespondenten an der Seeküste und, wie

wir leider hinzusetzen müffen, auch manches stille Gebet

um stürmische und feuchte Witterung. Die Jagd aufdas

Wildgeflügel, welches im Herbst und Frühling auf dem

Zuge die britischen Küsten berührt, ist zwar anstrengend

auch für den kräftigsten Mann, erheischt viele Selbst

verleugnung und noch mehr Findigkeit, ist launenhaft in

ihren Chancen und ungewiß in ihren Ergebnissen, hat

aber nichts destoweniger einen ganz eigentümlichen Reiz;

alles in allem genommen, gibt es vielleicht keine andere

Form des englischen Waidwerks, welche einen solch mäch

tigen und eigenartigen Zauber auf alle diejenigen aus

übt, welche darin einige Erfahrung haben! Allein wir

haben uns da in den wachen Traum eines alten Waid

manns versenktund müffenzu unserem eigentlichen Gegen

stand zurückkehren.

Jene Vögel also sind nur Besucher, nurGäste. Durch

einen nie irrendenInstinkt vor derAnnäherung desWin

ters gewarnt, kommen sie aus nordischen Ländern zu uns:

Brandgänse von den flechtenbedeckten Küsten von Spitz

bergen und Nowaja-Semlja, wo sie zwischen der Schnee

linie und dem Eisgürtel des Ozeans nisten; Wildenten

allerArt von den norwegischenFjorden und den Sümpfen

und Seen Schwedens, und mit ihnen vielleicht die wilden

Schwäne. Im Vortrab dieser Wanderung werden schon

früherFlüge angekommen sein von den Wald- undPfuhl

schnepfen, Goldregenpfeifern 2c. und große Schwärme von

Krammetsvögeln ausden ungeheurenFichtenwäldern Skan

dinaviens. Es wird manchem auffallen, daß diese Wach

holderdroffeln an den britischen Küsten nur ankommen

müffen, um zu finden, daß sie die Scylla mit derCharyb

dis vertauscht haben, und daß sie bei stürmischem Wetter

rasch wieder aufbrechen und nachwärmeren Ländern ziehen

sollten; allein dieser zweite Instinkt scheint ihnen größten

teils zu fehlen, und in strengen Wintern gehen große

Mengen von ihnen durch Kälte und Mangel an Nahrung

zu Grunde. Eine weitereFrage drängt sich uns natürlicher

weise von selbst auf, nämlich: wie kommt es, daß– da

doch Futter reichlich vorhanden und der britische Sommer

ihrem nordischen nicht unähnlich ist– kein einziges Bei

spiel erwiesen werden kann, daß Wachholderdroffeln in

England geblieben sind, um dort zu nisten? Die Antwort

darauf scheint zu sein, daß der Nistort eines Vogelsaus

drücklich seine Heimat ist. „Aber“, kannmanja einwen

den, „viele von diesen Vögeln sind Nestlinge des laufen

den Jahres, welche noch nie genistet haben!“ Diese

Schwierigkeit kann in zweierlei Weise erklärt werden: zu

erst ist der Heimatsinstinkt der Art, nicht derjenige des

Individuums, dabei beteiligt; zweitens, um zurückzu

bleiben, wenn alle Verwandte und Freunde weiter ziehen,

erfordert mehr moralischen Mut und Entschlossenheit, als

erwiesenermaßen seither bei irgend einemPaar Krammets

vögel gefunden wurde.

Das Nachstehende ist interessant als Beweis, wie

gänzlich subjektiv diese Gewohnheit der Vogelwanderung

ist. Wildgeflügelmitbeschnittenen odergelähmtenSchwingen

auf Zierteichen werden stark davon beeinflußt. Ein Paar

Pfeifenten, welche wir kennen, liefern einbemerkenswertes

Beispiel davon. So zahm und gemeffen sie auch zu an

deren Zeiten sind, so werden sie doch gegen Nahen und

Ende des Winters unruhig und untät und verraten, be

sonders an windigen Tagen, den lebhaftesten Wunsch, da

von zu ziehen. Sogar in Gefangenschaft ausgebrütetes

Wildgeflügel wird von ähnlicher Wanderlust ergriffen.

Wer flügellahmes Wildgeflügel in Parks und aufgroßen

Teichen schon beobachtet hat, dem konnte nicht entgehen,

wie diese Vögel jeden Abend vergessen, daß sie nicht mehr

fliegen können, und den Versuch machen, nach ihrenFutter

plätzen zu entkommen,undwie sie den Versuch immer wieder

machen,obwohler ihnenjedesmalunfehlbarmißlingt.Wenn
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sie auch noch so gut mitGerste und Maisgefüttert werden,

so thun dies einzelne Vögel jeden Abend viele Jahre hin

durch, so stark ist die Macht der Gewohnheit.

Unsere Definition von „Heimat“ regt einen Gedanken

an, welcher bei vielen Anklang finden wird. Die Rauch

schwalbe nistet bei uns, ist also ein einheimischer Vogel.

Ueber wenige Vögel ist so viel geschrieben worden, wie

über die Schwalbe, von den Zeiten Davids bis aufden

heutigen Tag. Bis vor kurzerZeit wurde die Wanderung

der Vögel etwas mißverstanden. DasGehen und Kommen

der Schwalbe war in ein gewisses Geheimnis gehüllt; es

war eine kitzliche Frage sogarfür einen solch genauen Natur

beobachter, wie der verstorbene Geistliche Gilbert White

von Selborne, welcher merkwürdigerweise schreibt: „Ich

sehe mich mehr und mehrzu demGlauben veranlaßt, daß

mehrere Schwalbenarten gar nicht von unserer Inselweg

ziehen, sondern sich in Löchern und Höhlen verstecken und,

nach Art der Insekten und Fledermäuse, bei milder Wit

terung zum Vorschein kommen und sich dann wieder in

ihre Schlupfwinkel zurückziehen.“

Und zu unserer Ueberraschung finden wir, daß der

selbe Schriftsteller von den Schwalben, welche im Herbste

in den Weidenkulturen am Fluffe aufhockten, sagte:

„Diese Zuflucht in jenem bekannten Element zu dieser

Jahreszeit scheint die (so seltsam sie auch ist) im Norden

herrschende Ansicht zu bestärken, daß die Schwalben

sich unter das Wasser zurückziehen.“ In Syrien,

Aegypten und Afrika ist die Schwalbe ein wohlbekannter

Vogel; sie wandert vor dem Eintritt der starken Sommer

hitze aus, fliegt über das Mittelländische Meer nachNor

den und die alten Vögel kehren zu demselben Nest zurück,

das sie zuvor innegehabt haben.

Das Verzeichnis unsererSommerzugvögel begreift in

sich Nachtigallen, die verschiedenen Sylvien und andere

Singvögel,Wendehälse,Turteltauben,Wiesenläufer,Kuckuck

und noch viele andere. Man kann es begreifen, daß es

weichschnäbeligen oder insektenfreffendenVögeln bei uns im

Winter nur schlimm ergehen würde (obwohl auch einige,

z. B. der Waldsperling, die Zaunkönige, welche ja zu

unseren kleinsten einheimischen Vögeln gehören, sich gut

durch den Winter bringen), allein weshalb die Turtel

taube uns verläßt, deren Futter (Erbsen, Bohnen und

andere Körner) mit demjenigen der bei uns bleibenden

Holztaube übereinstimmt, das ist nicht so deutlich einzu

sehen. Es kann sich hier nicht um zarte Leibesbeschaffen

heit handeln, denn wir haben viele Beispiele, daßTurtel

tauben in unbedeckten Volièren bei uns den Winter

überdauern.

Anläßlich der sommerwandernden Zugvögel verdient

noch eine Thatsache erwähnt zu werden. Angestellte

Peilungen zeigen, daß das Mittelländische Meer eine sehr

verschiedene Tiefe zeigt; an manchen Stellen, z.B.vor

Italien, Gibraltar, Griechenland c., ist es vergleichsweise

seicht, und die Geologen behaupten, diese Stellen seien

ursprünglich zu Lande mit entsprechendenPunkten an der

gegenüberliegendenKüste verbunden gewesen. Diesen leich

teren Stellen entlang ziehen nun jene Vögel, denn eine

Seereise ist für sie eine Sache der Notwendigkeit, nicht

der Wahl. Jene Landstrecken haben sich langsam, Zoll

um Zoll und Jahr umJahr, gesenkt und sind längst ver

schwunden; allein worüber die Vögelin jenen alten Zeiten

hinflogen, da ziehen sie noch heute – ein so interessantes

Beispiel von Gedächtnis innerhalb der Art, als man zu

finden nur wünschen könnte. Manche Arten von Vögeln

sind nur teilweise Zugvögel, von welchen einige gehen,

andere bleiben. Die bei uns bleibenden ziehen dasLand

auf und ab, je nachdem Nahrung oder Witterung es er

heischen. Die Holztaube wird hierin beeinflußt durch das

Vorhandensein der Bucheckernmast, Buchfinken scheiden sich

den Geschlechtern nach in eigene Flüge, und weiße Bach

stelzen ziehen nach den südlichen Küsten von England

hinunter. -

Wir haben in dieser BeziehungSommer-und Winter

Zugvögel bemerkt; aber es gibtauch andere, wie dergroße

graue Würger, derWaldstrandläufer und der feuerköpfige

Zaunkönig, welche zuweilen nur einige Tage in England

zubringen, wenn sie im Frühling oder Herbst auf dem

Zuge von oder nach den südlicheren Küsten sind.

Soviel, denn vonVögeln, welche uns regelmäßig und

periodisch besuchen. Es gibt übrigens noch eine Klaffe

unregelmäßiger Besucher, welche solch seltene Beispiele

einschließt, wie der Nußheher (Nucifraga caryocatactes)

und die Rosendroffel (Pastor roseus), die sich an keine

Regeln von Zeiten und Jahreszeiten binden und bezüglich

deren die Ornithologen sich seither begnügt haben, sie als

zufällige und gelegentliche Besucher Englands zu betrach

ten, welche entweder ihren Weg verloren haben oder von

Wind und Wetter verschlagen worden sind. Und doch,

erscheint es nicht möglich, daß wir sie auf einen Zeitpunkt

zurückzuweisen vermöchten, wo auch sie auf den britischen

Inseln heimisch waren? Der Dudu, der flügellose Alk

sind moderne Beispiele von dem möglichen vollständigen

Verschwinden einer ganzen Art. Die großeTrappe, welche

urkundlich früher in großen Scharen in England nistete

und von welcher das letzte einheimische Exemplar vor

etwa 30 Jahren geschossen wurde, kommt noch in seltenen

Zwischenräumen aus ihren Standorten in Spanien, in

Nordostdeutschland und Südostrußland nach England hin

über gleichsam zum Besuche. Könnte denn nichtdasVor

kommen derartiger seltener Gäste und „gelegentlicher“ Be

sucher auf irgend eine in der Art noch fortlebende dunkle

Erinnerung oder Bewußtsein an die Tage vor der Ueber

völkerung und des Schießgewehresdeuten, wo diese Vögel

noch ihre Heimat in England hatten? Die Theorie wird

jedenfalls unterstützt durch die Thatsache, daß im Laufe

der Jahre kaum irgend eine neue Art zu dem Verzeichnis

der britischen Vögel hinzugekommen ist.

Man hört oft als Gegenstand des Erstaunens die
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Bemerkung machen, daß Vögel, welche anscheinend nur

selten oder nur für kurze Entfernungen ihre Schwingen

benützen, imstande sein sollten, weite und lange Flüge zu

unternehmen; aber der Flug der Vögel ist eine trügerische

Sache. Wiesenknarrer stehen im Klee vor dem Vorsteh

hunde wieder und wieder auf, um nur wenige Schritte

weiter wieder einzufallen, und doch können sie, wenn sie

einmal aufgeflogen sind, sehr gut, schnell und weit fliegen.

Wafferhühner, welche man, wenn man sie bei Tage auf

stört, oft kaum zum Auffliegen bringen kann, weil sie sich

auf ihre Fähigkeit zu tauchen und sich zu verstecken ver

laffen, fliegen bei Nacht frei und hoch, wobei man oft

ihren bekannten Schrei hören kann.

Vögel aufdem Zug werden von Lichtern angezogen;

in dunklen, windigen Nächten stoßen sie gegen dieLaternen

der Leuchttürme, rennen sich den Schädel ein und fallen

tot herab. Ornithologen haben sich diese Neigung zu Nutz

gemacht, die Leuchtturmwächter an den britischen Küsten

mit weißen Etiketten versehen und dadurch wertvolle Be

lehrung erhalten, welche nicht wenig zur Beseitigung seit

her vorhandener Ungewißheiten beigetragen hat. So ist

endgültig nachgewiesen worden, daß mondhelle Nächte dem

FlugübersMeerungünstig find;daßdieVögellieber,anstatt

mit dem Wind zu fliegen, welcher ihr Gefieder aufbläht

und sie ermüdet, gegen den Wind fliegen, obwohl sie wo

möglich einen Wind von der Seite vorziehen; daß die

Summe der Vögel, welche nicht wandern, weit kleiner

ist als die Zahl der wirklichen Zugvögel, wozu noch

manches andere Interessante kommt.

Englische Zeitungen haben letzten Herbst mehrfach

das Erscheinen von Goldadlern an den östlichen briti

schen Küsten berichtet; allein beinahe in allen Fällen er

wiesen sich diese Vögel als unausgewachsene oder weiß

schwänzige oder Seeadler. Raubvögel vertreiben ihre

Jungen aus dem Horst, sobald diese ausgewachsen sind.

Auf diese Weise erhalten die Falkener ihre „Zugfalken“

und fangen sie, wenn dieselben im Herbst über die Tief

länder streichen.

Das wären denn die hauptsächlichten Erscheinungen,

welche die Wanderung der Vögel aufweist. Der Schleier,

welcher dieselbe einst umgab, ist gelüftet worden, und wenn

auch noch einige wenige Thatsachen einer Erklärungharren,

so ist doch jedenfalls nicht mehr viel zu lernen. Allein

der Gegenstand selbst heischt eine niemals fehlende Teil

nahme und Aufmerksamkeit, und es istzuweilen etwas, daß

wir imstande sind uns etwasdarauf einzubilden, ein hartes

und materielles Zeitalter habe noch dieses Glied der Ver

bindung mit seiner einfacheren Vergangenheit, daß in un

seren Heimstätten die Rückkehr der Schwalbe noch beob

achtet und mit Teilnahme begrüßt wird. (S. R)

Skizzen von der Balkan-Halbinsel.

Von Emile de Laveleye.

Aus dem Französischen übersetzt von Eugenie Jacobi.

(Schluß)

4. Mohammedanische Eigentumsverhältniffe.

Nach den Grundsätzen desKorans istGottder Eigner

des Bodens und sein Vertreter, der Sultan, verfügt dar

über; die Begs und Agas, wie früher die Spahis, haben

ihre Besitzungen nur alsLehen, zur BelohnungvonKriegs

diensten, inne. Ihrer Natur nach unterscheidet man fünf

Arten von Gütern und bezeichnet dieselben als „Milk“,

„Mirié“, „Ekvoufé“ oder „Vakouf“, „Metruké“ und

„Mevat.“

Die ersteren entsprechen dem englischen Freilehen und

erinnern am meisten an unser Landrecht und dasPrivat

eigentum bürgerlichen Charakters. Einige vornehme Fa

milien haben noch heute Eigentumsrechte, deren Ursprung

um Jahrhunderte hinaufreicht.

Mitdem Ausdrucke „Mirié“ bezeichnetmandiejenigen

Güter, deren erbliche Nutznießung der Staat für einen

jährlichen Zins und persönliche Dienste gewährt, und die

neuere türkische Gesetzgebung hat den Inhabern das Recht

zugestanden, diesen Nießbrauch, der in auf- und absteigen

der Linie erblich ist und auch auf die Frau und die Ge

schwister übergeht, zu verkaufen und zu verpfänden.

Die„Vakoufs“,denen ein gewissergeheiligter Charakter

innewohnt, sind die Güter, welche zu Stiftungen gehören,

wie sie in ähnlicher Weise früher überall in Europa be

standen haben, und ihr Ertrag ist nicht, wie man wohl

meint, ausschließlichzum Unterhalte von Moscheen bestimmt.

Die Absicht der Stifter war es, überhaupt für alles zu

sorgen, was dem großen Ganzen der Allgemeinheit zum

Nutzen gereichte: für Schulen, Bibliotheken, Friedhöfe,

Bäder, Springbrunnen, Wege, Anpflanzungen, Kranken

häuser und Unterstützungsanstalten für Sieche, Arme und

Greise. Jede Stiftung hat einen Verwaltungsrat, und

dieser steht unterdem „Vakouf“-Ministerium, welchesdurch

seine Beamten von der Hauptstadt aus die überdasganze

osmanische Reich hin äußerst zahlreich verbreiteten ver

schiedenartigen Anstalten im einzelnen überwachen läßt.

Solange das religiöse Gefühl an Macht und Stärke

nichts verloren hatte, wurden die Einnahmen der Bestim

mung gemäß verwendet; seitdem aber Entsittlichung und

Zerrüttung es zu einem Raubkriege. Aller gegen Alle ge

bracht haben, fließen die Erträge zum allergrößten Teile

in die Taschen der Ueberwachungsbehörde und der ört

lichen Verwaltung, und es ist dies ganz besonders im

Hinblicke auf ein Land zu bedauern, wo weder der Staat,

noch die Gemeinden irgend etwas für die öffentliche Wohl

fahrt thun. Was hier zum allgemeinen Besten geschieht,

ist einzig und allein den für die Kultur unentbehrlichen

„Vakoufs“ zu verdanken, deren Einziehung ein wirtschaft

licher Fehler und ein Verbrechen gegen die Menschheit
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wäre. Ist es nicht beffer, die Ausgaben für Armen

unterstützung, Unterricht und allerlei Verbesserungen aus

den Erträgen einer Besitzung, als durch Steuern zu be

streiten?

In den neuerdings von der Türkei abgetrennten

Ländern, in Serbien und Bulgarien, sollte man diese,

einem nützlichen Zwecke gewidmeten Güter nicht verkaufen,

sondern einer vernünftigen, geordneten und vom Staate

überwachten Verwaltung unterwerfen, und die Einkünfte

verfallener oder aufgegebener Moscheen, wie man deren

mehrere selbst in Serajewo sieht, könnten wohl für das

Gebiet des Unterrichts nutzbar gemacht werden. Die

„Vakouf“-Güter nehmen, so schätzt man, den dritten Teil

vom gesamten Grund und Boden ein, und manche Leute

machen ihre Besitzungen in der Weise zu solchen, daß sie

ihren Nachkommen den lebenslänglichen Nießbrauch davon

vorbehalten, was an die Fideikommiffe des Mittelalters

erinnert.

Die Bezeichnung „Metruké“ tragen diejenigen Güter,

welche einem öffentlichen Gebrauche dienen; sie bestehen

aus den Dorfplätzen, auf welchen gedroschen wird und

wo man das Vieh und die Packpferde unterbringt, und

aus den Waldungen und Gehölzen der Gemeinden.

Die auf denBergen befindlichen Wälder undWeiden

nennt man „Mevat“, d. h. herrenlos, weil sie weit ent

fernt von den Wohnungen, „außerhalb des Bereichs der

Stimme“, liegen. Omer Pascha erklärte im Jahre 1850,

nach Unterdrückung des Aufstandes, daß diese Wälder

Staatseigentum seien, doch haben die Dorfbewohner Ge

brauchsrechte, die sich nicht umgehen laffen.

Das mohammedanische Recht hat sehr viel vollstän

diger als das römische oder französische den von Volks

wirtschaftslehrern herangezogenen Grundsatz gewahrt, daß

die Arbeit die Quelle desEigentums ist, und die aufdem

Boden eines anderen gepflanzten Bäume oder aufgeführ

tenBauten bildengetrennt und unabhängigvon der Scholle

einen Besitz für sich allein. In Algerien, bei den Ara

bern, teilen sich oft drei Eigentümer in die Erzeugniffe,

die ein StückLand hervorbringt, indem einerdasGetreide,

der andere die Feigen und der dritte als Sommerfutter

fürs Vieh die Blätter der Esche nimmt, und derjenige,

welcher fremden Boden gehörig bebaut oder bepflanzt,

kann Besitzer desselben gegenZahlung eines angemeffenen

Preises werden, falls der Wert einer Arbeit höher zu

veranschlagen ist als der desGrundes, was hier aufdem

Lande meistens zutrifft. Inder ganzen mohammedanischen

Welt, von Marokko bis Java, wird hauptsächlich durch

die Bearbeitung des Bodens Grundbesitz erlangt und es

geht derselbe verloren, sobald jene aufhört. Wer drei

Jahre hindurch sein Land nicht bebaut, verliert jedesAn

recht an dasselbe, es sei denn, daß er es als Weide oder

als Vorbereitung für die Ernte zum Brachfelde macht;

der Besitz aber, welcher seinen Herrn verlor, fällt an den

Staat zurück. Der berühmte arabische Rechtsgelehrte Sidi

Ausland 1887, Nr. 51.

Kelil,dessen Aussprüche an den Gerichtshöfen seiner Heimat

eine so große Geltung besitzen, daß die französische Re

gierung sein Buch hat übersetzen laffen, stellt den Grund

jaz auf: „Wer die tote Erde belebt, wird ihr Eigentümer;

sind aber die Spuren der früheren Besitznahme verschwun

den, so erwirbt derjenige den Boden, welcher ihn von

neuem belebt.“ Der allgemeine Vorteil beschränkt nach

mohammedanischem Rechte die freie Verfügung des Ein

zelnen, der nur brauchen, aber nicht mißbrauchen kann,

und dem es nicht freisteht fruchtbares Land nach seinem

Belieben an den ersten Besten zu verkaufen. Nachbarn,

Dorfbewohner und Pächter haben das Vorrecht, die

„Cheffaa“, welche früher überall bei den Deutschen und

Slawen zum Nutzen der Bewohner desselben Dorfes be

stand und Fremde verhindern sollte, sich mitten in einer

Gemeinschaft niederzulaffen, die eigentlich nichts weiter

als eine Familie im großen war.

Der Verkauf liegender Gründe wurde in Bosnien vor

der bürgerlichen Obrigkeit und in Gegenwart vonZeugen

vollzogen, und die Uebertragungsurkunde, der „Tapou“,

mußte mit fünfProzent des Wertes bezahlt und mitdem

nur in Konstantinopel zu erlangenden Namensstempel des

Sultans, „Rugra“ genannt, versehen werden. Dieser

„Tapou“ war ein Auszug aus einem Verzeichnisse, das,

demHypothekenbuche gleich, eine ziemlichgenaue Uebersicht

über die Verteilung der liegenden Gründe und ihrer Eigen

tümer gab, welches aber leider nicht in die Hände Oester

reichs gelangt ist. Ein neueres Gesetz der Vereinigten

Staaten erklärt das Haus des Landwirts und den um

liegenden Boden für unantastbar. InBosnien und Serbien

hat man seit den urvordenklichsten Zeiten ein solches Heim

stättengesetz, einen Schützer des Herdes, und die Gläubiger

könnendem zahlungsunfähigen Schuldner weder eineWoh

nung nehmen, noch das Stück Land, welches zu seinem

Lebensunterhalt unumgänglich nötig ist; ja, wenn sich

auf den mit Beschlag belegten Gütern keine den augen

blicklichen Verhältniffen des Schuldners entsprechende ein

fache Behausung fand, so war es Sache der Gläubiger,

für die Beschaffung einer solchen Sorge zu tragen.

5. Die besseren Hälften der Moslims. Mohammedanische

Eheschließungen.

Was dem Fortschritte des Mohammedaners einen

gewaltigen Hemmschuh entgegensetzt, liegt nicht sowohl in

der Polygamie selbst, als vielmehr in der Stellung des

weiblichen Geschlechts. Die Frau, selbst wenn sie die

einzige ist, bleibt immer nur ein untergeordnetes Wesen,

eine Art von Sklavin ohne jede Geistesbildung; sie erhält

fast gar keinen Unterricht und öffnet nie ein Buch, selbst

den Koran nicht, welchen sie auch nicht verstehen würde.

Ohne Beziehungen zur Außenwelt, beständig einer Ge

fangenen gleich, in dem düsteren Harem weilend, lebt sie

kaum anders als der Insaffe eines Zellengefängiffes; sehr

selten nur geht sie aus, und in den Straßen Serajewo's
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waren blos diejenigen ihres Geschlechtes anzutreffen, die

betteln mußten. Weder von den Ereigniffen da draußen,

noch von den Angelegenheiten ihres Gatten weiß sie etwas;

sie kann nicht, wie dieser, Kaffeehäuser besuchen und

sich an den Schönheiten der Natur ergötzen, und ihre

einzige Beschäftigung besteht darin, zu sticken, ihre einzige

Zerstreuung ist es, Zigaretten zu drehen und zu rauchen.

Die Frau des Handwerkers, des Krämers kann ihrem

Manne in keiner Weise helfend zur Seite stehen, und in

trauriger Oede und Leere verfließt ihr Dasein. Die in

Serajewo lebenden und des Kroatischen mächtigen öster

reichischen Damen können sich leicht mit den bosnischen

Mohammedanerinnen verständigen, weil sie die gleiche

Sprache reden; allein der Umstand, daß diese armen

Klausnerinnen durchaus nichts zu sagen haben, macht

jede Unterhaltung zur Unmöglichkeit. Diese vollständig

unwissenden, geistestoten Wesen aber sind es, unter deren

Obhut die Kinder bis zu einer ziemlich vorgerückten Alters

stufe bleiben; all das bedeutsame Wirken und Schaffen

der Frau bei den Völkern christlichen Bekenntniffes, der

ganze Einfluß, den sie dort besitzt, geht den Moham

medanern völlig ab. Und erklärt sich hieraus nicht die

Unzugänglichkeit derselben für abendländisches Sein und

Wesen? Obgleich man bei der religiösen Unterweisung

der Mohammedanerinnen nur sehr summarisch verfährt,

sind dieselben dennoch im höchsten Grade glaubenseifrig,

und pünktlich wie die Männer nehmen sie die fünf

Bäder, welche nach dem Ritus den vorgeschriebenen fünf

Gebeten vorangehen müffen; letztere jagen sie auswendig

wie Zauberformeln her. Heiraten werden blindlings ge

schloffen; man verfährt hierbei in geschäftsmäßiger Weise

und denkt nicht daran, sich um die Gefühle der jungen

Mädchenzu kümmern. Allerdings kann beidenselben von

Gefühlen wohl kaum die Rede sein, sondern höchstens von

sinnlichen Trieben und Begierden, die geweckt wurden

durch die Art und Weise der Haremsunterhaltungen.

Unter den drei Formen der Eheschließung gibt es

indessen eine – eine uralte und sehr merkwürdige – bei

welcher die Frau wirklich als Person auftritt, statt nur

als Sache behandelt zu werden, nämlich die Entführungs

heirat. Hat ein junger Mann hinter den Querhölzern

desMuscharabies, des an denFenstern befindlichen Gitter

schirmes, mehrmals ein junges Mädchen gesehen und mit

demselben Blicke der Liebe und des Einverständniffes aus

getauscht, so erfährt die„Taube“ durch eine Mittelsperson

wann ihr Geliebter sie entführen wird. Mit einer Pistole

bewaffnet, kommt derselbe angeritten, und dasjunge,dicht

verschleierte Mädchen steigt hinter ihm auf. Er galoppiert

davon, hält aber schon nach etwa 100 Schritten an, um

eine Pistole abzuschießen, worauf die an verschiedenen

Punkten aufgestellten Freunde ihre Flinten abfeuern. Nun

weiß man, daß soeben eine Entführung sich vollzogen hat,

und die Mittelsperson benachrichtigt hiervon eilig die

Eltern. Der Entführer bringt die Entführte nach dem

Harem seines Hauses, bleibt aber nicht bei ihr, sondern

hält sich während der folgenden sieben Tage – so viel

Zeit nehmen die Vorbereitungen zur Vermählung in An

spruch – im Selamlik auf, wo er festlich gekleidet eine

Freunde empfängt. Die Eltern des Mädchens geben

schließlich immer ihre Einwilligung, weil ihre entführte

Tochter entehrt wäre, wenn sie unvermählt zurückkehren

müßte. Frauen, weibliche Verwandte oder Freundinnen,

bleiben bei derselben, baden sie, ziehen sie ganz weiß an,

und gemeinsam schreitet man zu den vorgeschriebenen

Gebeten. Während der sieben Tage unterliegt das junge

Mädchen einem sehr strengen Fasten und darf täglich nur

einmal, und zwar blos nach Sonnenuntergang, effen und

Waffer trinken. Am siebenten Tage versammeln sich die

Freundinnen von neuem in großer Zahl; man badet die

Braut abermals mitgroßem Gepränge und legt ihr dann

die Festgewandung an, d. h. ein reich gesticktes, hemd

artiges Kleidungsstück, und einen mit Goldborten besetzten

Fez, über welchen ein durch Goldmünzen verziertes Linnen

gebreitet wird. Nun hat die Braut das Antlitz zur Erde

zu neigen, in ein stilles Gebet sich zu versenken und so

unbeweglich zu verharren, während die Frauen allmählich

und geräuschlos sich entfernen, und erst nachdem die letzte

derselben verschwunden ist, betritt zum erstenmale der

ManndenHarem. GleichtderganzeVorgangnicht weitmehr

demEinkleiden derNonnen in denKlöstern alseinerHochzeit?

Die zweite Form der Eheschließung ist die von An

gesicht zu Angesicht. Eine Mittelsperson arbeitet einer

Verständigung zwischen beiden Teilen vor, und am fest

gesetzten Tage empfängt der Vater den Bewerber im Se

lamlik. Hier erscheint alsdann die Begehrte unverschleiert,

in ihren schönsten Gewändern und mit einer dünnen, die

Brust kaum verhüllenden Gaze. Der junge Mann be

trachtet sie, indem er Kaffee trinkt, und reicht ihr die

leere Taffe mit den Worten: „Gott möge Dir’s lohnen,

schönes Kind!“ Ohne ein Wort gesprochen zu haben,

zieht sie sich zurück; hat sie gefallen, so schickt der junge

Mann am folgenden Tage dem Vater einen Ring, in den

er seinen Namen hat eingraben laffen, und eine Woche

später findet die Hochzeit, „Dujun“ genannt, statt. Ver

wandte und Freunde bringen der jungen Wirtschaft nütz

liche Gaben zu, und das Schmausen dauert so lange als

der Vorrat reicht, wobei die Männer im Erdgeschoße, die

Frauen im ersten Stockwerke weilen.

Die dritte Form der Eheschließung ist hauptsächlich

in reichen Familien gebräuchlich und hat ein ausschließlich

geschäftliches Gepräge, wie dies auch wohl unter Christen

vorkommt. Die Heirat wird abgeschlossen, ohne daß die

Gatten sich vorher gesehen haben; beim Vater finden die

Festlichkeiten statt und Abends geleitet man den Mann

von der einen und die Frau von der anderen Seite unter

Musik undFlintenschüffen nachdergemeinsamenWohnung,

wo die beiden Gatten sich nun zum erstenmale erblicken.
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Die Insel Kreta, das heutige Kandia, das sich so

sehr nach der Befreiung vom Türkenjoche und dem Ein

tritt in die europäisch-christliche Völkerfamilie sehnt, ist für

uns Deutsche noch ein unbekanntes Land. Wir haben

keine Reisebücher, welche uns dort orientieren, keine Reise

beschreibungen, welche uns von Land und Leuten daselbst

erzählen. Bädeker und Murray begnügen sich mit der

Schilderung einiger allgemeiner Verhältniffe, und Stangen

und andere Veranstalter von Gesellschaftsreisen gehen

dieser Insel weit aus dem Wege. Wäre Kandia eine

Insel in der Südsee anstatt im Mittelländischen Meere,

es könnte kaum weniger besucht sein, denn jedenfalls gäbe

es dann Leute, welche dorthin gehen würden, wär's auch

nur, um seiner Entlegenheit von den betretenen Heer

straßen der Touristen erwähnen zu können. Unter be

wandten Umständen sind daher ein begeisterter Archäolog,

ein eifriger Botaniker oder Sportsman die einzigen,

welche vielleicht gelegentlich diese herrliche Insel besuchen,

die ja schon seit Jahrhunderten von Geschlecht zu Ge

schlecht heiliger Boden für ernste Pilger war. Und doch

ist dieses hochinteressante Inselland so leicht zu erreichen,

denn jeder, der eine Fahrt nach Cypern oder in die Le

vante macht, kann ja so leicht dorthin gelangen und hat

den Vorteil, für eine kurze Ferienreise ein Zielzu haben,

welches ihm nicht nur des Neuen und Unbekannten so

viel bietet, sondern auch gestattet, alle die klimatischen

Vorzüge und landschaftlichen Reize des Aegäischen Meeres

unverfälscht und aus erster Hand kennen zu lernen. Kan

dia ist ein Stück des „sonnigen Südens“, wie es reiner

und eigenartiger, reicher und anmutiger Sicilien und

Unteritalien nicht bieten. Er hat hier den ersten Vor

schmack der Levante, sowohl wasNatur-, wie wasVölker

leben anbelangt; der Archäolog findet hier eine noch un

verfälschte reiche Auswahlder denkwürdigsten Ueberbleibsel

des Altertums und des Mittelalters; der Botaniker eine

reiche herrliche Flora, der Maler die prächtigsten Land

schaften voll südlicherUeppigkeit und eine großartige Ent

faltungdes Mittelgebirges mit einer unvergleichlich-schönen

zauberischen Beleuchtung,derKaufmann eineAnzahl schlauer

verschmitzter Griechen, welche noch gewitzter sind als die

Handelsherren von Smyrna; der Ethnolog begegnet hier

dem merkwürdigsten Völkergemisch nebst uralten Sitten

und Bräuchen; der Politiker gewinnt hier eine Einsicht

in die rivalisierenden Strömungen von Christen undMus

limen, welche den Zerfall des Türkischen Reiches herbei

geführt haben, und lernt hier einen kräftigen Stamm echter

Inselgriechen kennen, einen tüchtigen Menschenschlag, gut

genährt, in guten Häusern wohnend, fleißig, rührig, mit

tüchtigen Pferden, einer sehr entwickelten Landwirtschaft,

geschickt in Gewerben, heiter und fröhlich, zutraulich und

sanguinisch, und er findet dies alles für einen Bruchteil

der Kosten undMühe, welche die Reise in anderen Gegen

den der Levante kostet. Für diese Genüffe und Vorteile

ist der abenteuernde Reisende, welcher die Insel besucht,

zumeist den klassischen Tendenzen der modernenErziehung

und dem Bildungsdrange verpflichtet, welcher sich der

malen besonders in diesem Teile des Griechenvolkes kund

gibt, der weit besser ist als sein Ruf, den derselbe den

Schilderungen einesPolybius,Epimenides unddes Apostels

Paulus verdankt.

Nach Kreta oder Kriti, wie es im Munde der Neu

griechen heißt, ist nicht schwer zu kommen. Wer über

England reisen und die ganze Reise zurSee machen will,

der bedient sich der bequemen Dampfer der Linie Papay

anni zwischen Liverpool und Cypern, von wo aus es

Reisegelegenheit genug nach Kandia oder Kanea gibt.

Für uns Deutsche ist der nächste Weg der über Brindisi,

von da mit denLloyd-DampfernüberKorfu nachKorinth,

dann zur Bahn nach Athen und dem Piräus und von

hier mittelst Dampfers nach Kreta, wobei man noch Ge

legenheit hat, einen Teil von Italien und Griechenland

zu sehen, und dabei auf eine wohlfeile Weise reist.

Das heutige Kreta oder Kandia bildet das türkische

WilajetKirit und umfaßt die ganze Insel, welche, 15geo

graphische Meilen von Morea entfernt, 260 Km. lang,

von 9 bis zu 64 Km. breit ist und einen Flächenraum

von 1565 geogr. Qu.-Mln. hat. Auf der ganzen Aus

dehnung der Insel nachLänge und Breite sind allerdings

keine förmlichen Vorkehrungen für die Unterkunft von

Reisenden vorhanden, allein die drei Hauptstädte der

Insel: Kanea, Kandia und Retimo, besitzen je ein Hotel,

worin der Fremde bei bescheidenen Ansprüchen ein leid

liches Unterkommen findet. Diese Städte aber sind un

gesund und uninteressant. Kandia (Megalokastro oder

Kandié) besitzt zwar einige venezianische Gebäude und

Festungswerke aus dem 17. Jahrhundert, allein da seine

größte Sehenswürdigkeit der umfangreichste Friedhof von

ganz Europa ist, bildet dies nicht gerade einen ermuti

genden Anziehungspunkt. Der Reisende, welcher einen

längeren Aufenthalt auf der Insel nehmen will, sieht sich

daher auf das Land angewiesen und wird sich hier in

seinen Erwartungen nicht getäuscht finden. Er kann sich

hier überall ein behaglichesHausmit sechs bis achtunmö

blierten Zimmern und großem Gartenraum für acht bis

zehn Medschidiés (26–33 Mark) monatlich mieten und

darf überzeugt sein, daß er hier vollkommene Reinlichkeit

und reichliche Dienstfertigkeit findet. Er kann seine Thüre

offen stehen lassen, ohne Diebstahl oder Zudringlichkeitbe

fürchten zu müssen, und wenn er es seinem Wirte über

läßt, sein Mobiliar für ihn einzukaufen, wird er sich vieles

Feilschen ersparen und bei einem Abschied und dem Ver

kauf seiner Einrichtung finden, daß der Unterschied im

Verkaufspreis seine Hausmiete nicht wesentlich erhöht.

Hat er sich einmal auf diese Weise eingerichtet, so liegt

liegt eine Ferienzeit mit reichem Genuffe vor ihm. Der

einzelne Reisende findet bei der orientalischen Gastfreund
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schaft, welche schon hier beginnt, allenthalben in anstän

digen Häusern ein billiges Unterkommen.

Die Scenerie derInsel ist überall lieblich und groß

artig. Die weißen Berge Kreta"s bilden einen reizenden

Kontrast zu dem dunklen Blau des Aegäischen Meeres,

und die Bergspitzen– vom Berge Ida (Philoriti, 2440

Meter hoch), wo Jupiter zur Welt kam, bis zum Berg

Dschukta, wo seine letzten Bekenner ihn zur ewigen Ruhe

betteten– sind nach Umriffen und Sagen gleich groß

artig und entzückend. Die Berglandschaft istüberall kühn

und unregelmäßig. Die drei Berggruppen, welche als

Gebirgskette die ganze Insel durchziehen: das weiße oder

sphakiotische Gebirge, das Lasithi- oder Lathir- und das

Sitia-Gebirge, erheben sich von den steilen Küstenklippen

aus und schwellen in einer eigentümlichen konvulsivischen

Unordnung an, als seien sie wirklich, wie die Sage be

hauptet, von den Titanen übereinander gehäuft worden.

Zwischen diesen steilen Höhen liegen die schluchtenartigen

Thäler und breiten Ebenen, deren Fruchtbarkeit der Insel

seine hauptsächlichte Schönheit leiht. Sie sind bedeckt

mitfarbenreichen Feigen- und Mandel-,Oliven-, Orangen-,

Citronen-,Granatapfel-undJohannisbrot-Bäumen,riesigen

Weinreben und anderen Gewächsen, deren reiche bunte

Färbung mit dem dunklen Grün der Berghänge kontra

stiert und für das Auge des Nordländers etwas Warmes

und Ueppiges hat. Diese Berge gewähren einen Anblick

von endlos mannigfaltiger Naturschönheit, und die ein

zelnen Gewächse, mit denen jeder Fußbreit Boden bedeckt

ist, sindvon einer Kraft undLebensfülle, welche denNord

länder überrascht. Straßen und Wege gibt es eigentlich

auf Kreta nicht oder das was man mit diesem Namen

belegt, ist so dürftig, daß es keinen Anspruch aufden

Namen Kunstbauten machen kann und effektiv so schlecht

ist, als es nur sein kann. Die Venezianer bauten aller

dings während ihrer Herrschaft einige Straßen, nament

lich zwischen Suda und Kanea, allein dieselben wurden

später nicht mehr unterhalten und die türkischen Gouver

neure haben das übrige der Natur und dem Unterneh

mungsgeist des Einzelnen überlaffen. Zur Reise gehören

notwendig ein Pferd, ein Maultier oder ein Esel, und

mit einem solchen und einem guten Vorrat von Willens

kraft, Geduld und Ausdauer kann der fremde Besucher

schon vom Flecke kommen. Auf seiner Wanderung durch

die Insel wird der Fremde in jeder Provinz Klöster fin

den, deren erster Grundsatz unbedingte Gastfreundschaft ist,

in deren Ausübung manche nur durch Armut beschränkt

werden. Diejenigen, welche die Gastlichkeit der Klöster

in Palästina oder auf dem Berge Athos kennen gelernt

haben, werden die Aufnahme in den kretischen Klöstern

ärmlich finden, allein derfremde Gast wird bekommen, was

Küche und Keller vermag, nämlich in der Regel Geflügel

und Wein, Raki und türkisches Eingemachtes, Cigarretten

und Kaffee.

Die gute Absicht bethätigt sich immer und da die

| feiert waren.

Klosterbrüder in der Regel lustige Bursche sind, so kann

man einige Tage unter ihnen heiter verbringen. Der

Prior wird gewöhnlich einen Jagdausflug vorschlagen,

undder Durst, welcher demJagdvergnügen folgt, wird von

den sämtlichen Inaffen des Klosters geteilt und freigebig

gestillt.

So lange der fremde Besucher sich nicht um diepoli

tischen Unterströmungen kümmert, wird sein Leben auf

Kreta ebenso friedlich als angenehm sein. In der ganzen

Bevölkerung kocht ein wilder Haß und eine Unzufrieden

heit mitderRegierung, unddieAbneigungzwischen Christen

und Muslimen ist eine eingewurzelte und ererbte. Von

den etwa 200.000 Einwohnern der Insel sind drei Viertel

Christen,entwederGriechen oder vondiesengetaufte Türken.

Alle haben einen genügenden Grund zum Groll gegen die

türkische Regierung, deren habsüchtige Beamte durch ihre

Erpreffungen den Einzelnen bedrücken und jeden gewerb

lichen und landwirtschaftlichen Aufschwung und Fortschritt

hemmen, denn wozu soll der Einzelne arbeiten, wenn ihm

sein mühevoller Erwerb durch die Steuerschraube und

Gewaltthätigkeitfortwährendgeschmälertwird?DerFremde

sieht dies bald ein, aber er sollte Erörterungenüber Politik

und öffentliche Angelegenheiten so geflissentlich vermeiden,

wie der Fremde in Irland. Thut er dies, so geht alles

gut. Ist er ein Menschenkenner und gewandter Beob

achter, so wird ihm nicht entgehen, daßder kretischeStadt

bürger ein geborener Gauner, der Landmann so ländlich

wie ein Bursche in einem Idyll, der Bergbewohner nach

Aussehen, stolzem Gebahren und Kleidung ein idealer

Bandit, nach seinem Wesen aber so harmlos ist, wie ein

Statist in der Oper, daß der Türke ein feierlicher Feuer

brand ist, daß die Araber und Beduinen identisch sind

mit ihren Brüdern in der Sahara und in den syrischen

Wüsten. Neu und fremdartig werden dem Ausländer die

mohammedanischenFrauen sein, welche sich dicht in kostbare

Gewänder hüllen, um ihre vermeintlicheSchönheit zu ver

bergen, und die anmutigen Christenfrauen, die seit uralter

Zeit sich ihre Liebenswürdigkeit, Schönheit und Grazie

erhalten haben, umderenwillen sie schon in ferner Vorzeit

in Dichtung und Sage als Meisterinnen in der Liebe ge

Alles dies kann der Besucher sehen und

studieren; er kann zwischen hinein wilde Ziegen auf dem

| BergIda jagen, kann in den Ausgrabungen umherklettern,

aus denen Lord Elgin die berühmten Marmorskulpturen

„entfernte“ und die besten zurückließ, und kann die Insel

nach allen Richtungen durchstreifen. Kreta wimmelt von

prächtigen Ruinen, cyklopischen Mauern, althellenischen

Tempeln, Säulen, Kapitälen, Skulpturen, nicht zu reden

von der Unmaffe der Grabhügel, aus welchen ungeheure

Schätze altertümlicher Kunstgegenstände entnommen werden,

nämlich außer den Knochen eines Volkes der fernen Vor

zeit auch Cameen, Ringe, Amphoren, Münzen, Fibeln,

Bronzen und die etwasplumpen,aber mächtigen,tragbaren

Götterbilder.
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Was aber für den Reisenden besonderen Wert hat,

ist dieGewißheit, herrlichesWetter undglorreichenSonnen

schein, einen klaren Himmel und ein feurig blaues Meer

zu finden, ein mildes prächtiges Klima voll Sonnengold

auf den reichen Ebenen, vollSilberglanz auf den blinken

den Spitzen der Gebirge. Dabei sind alle Lebensbedürfe

niffe wohlfeil, und mitder üblichen türkischen Silbermünze,

dem Medschidié (Mk. 3.40), reicht man weit, namentlich

als Backschisch für die niederen Beamten. Die Sicherheit

der Person und des Eigentums läßt nichts zu wünschen

übrig, und der Revolver oder die Doppelflinte wird mehr

als Schmuck wie zum ernsten Gebrauch mitgeführt; selbst

unter den verrufenen Sphakioten kommt selten mehr ein

Raubanfall vor. Man hüte sich nur, Politik zu treiben,

um den türkischen Beamten nicht verdächtig zu werden,

und wenn man Empfehlungen mitbringt, so ist das sehr

angenehm, besonders wenn in denselben betont wird, daß

man in Politik ganz teilnahmslos und ein unverfänglicher

Charakter ist. Diese Empfehlungsbriefe sind namentlich

in den Städten von Nutzen, besonders in Retimno (Ri

thymna), dessen guter Hafenzum Landen besonders bequem

und sehr besucht ist und wo die Bazare und Straßen auch

beffer sind als in Kanea.

Wenn man sich nach den obigen Winken richtet, so

wird man Kreta als einen ebenso unterhaltenden und

lehrreichen wie angenehmen Punkt kennen lernen, der als

Rastort auf einer Orientreise zwischen Athen und Smyrna

oder Syrien nicht lebhaft genug empfohlen werden kann.

Unter den „Cansend Inseln.“

Von Grant Allan.

(Schluß)

Wir stiegen ausder „PrinzeßLouise“ aus und nahmen

unsere Sitze in dem Ruderboot des Chalet ein. Unsere

Wirtin ruderte; die Artigkeit zwang mich, mich als un

würdigen Ersatzmann anzubieten; allein als sie es ent

schieden ablehnte, mir die Ruder zu überlassen, fühlte ich

einen geheimen Kitzel der Genugthuung, denn wenn man

auch einen leichten Kahnvon Oxford nachSandford Lasher

steuern kann, so ist es doch ein ganz anderes Ding, einen

schweren Hühnerstall von Kielboot an einem windigen

Abend gegen die großen Wellen des vollen St.Lorenz zu

rudern. Canadische Damen machen sich nichts daraus,

eine oder zwei Meilen weit zu rudern oder einer steifen

Brise zu trotzen; und Bescheidenheit anerkannte die greif

bare Thatsache, daß die Schaufelruder in weit befähigteren

Händen waren. Uebung macht übrigens den Meister, und

ein mehrwöchentlicher Aufenthalt in Canada machte mich

bald wieder zu einemgewandten und ausdauernden Ruderer.

Das Chalet, dasZiel unserer Bootsfahrt, steht etwas

entfernt vomDorfe Gananoque, auf einem eigenen wilden

Grundstück, das hoch zwischen den Wäldern auf dem

Gipfel einer steilen Klippe liegt, unter deren drohenden

Abstürzen wir in eine kleine Bucht oder Hafen einruderten,

durch eine kühne granitene Landspitze vor der Strömung

geschützt, welche draußen auf dem offenen Strom in hohen

Wellen rollte. Hier ruderten wir an die schwimmende

hölzerne Landungsbrücke heran und betraten den Grund

von Moßbank. (Der wirkliche Name war nicht Moßbank,

sondern um vieles hübscherund paffender, allein die feier

lichen BeschwörungenmeinerFreundin haben mirdasunver

letzliche Versprechenabgerungen,seinewirklicheLageoderseine

Namen weder zu offendem profanum vulgus, noch sogar,

was ein ganz anderer Fall ist, demgeneigten Leser gegen

wärtigerZeitschrift zu enthüllen.) Ichvergaß, wie vieleteils

hölzerne, teils in den Stein gehauene Stufe vom Waffer

randean biszuder Platformdes Chalet an derfast senkrech

ten Stirn der Klippe hinaufführten. Man nannte mir

damals die Zahl; ich glaube 190. Allein das wunder

volle Bild jener ruhigen, friedlichen Bucht, der hängenden

Wälder, desFrauenhaar-Farns, welcher in wilder Ueppig

keit aus allen Felsenspalten proßte, der Bärentraube, die

sich an den eisabgeschliffenen Rücken anklammerte und

der wilden Saffaparilla, welche ihre grünen Beeren auf

ihrem hohen kahlen Stengel entfaltete und aller der

tausend und einen Einzelheiten von Blatt und Wedel,

Blüte und Frucht, lenkten meine Aufmerksamkeit von

arithmetischen, gradweisen und sonstigen Thatsachen ab

und ließ mir nur Augen undSinne für die wunderschöne

Scene, welche sich langsam, Stufe für Stufe, vor mir

aufrollte.

Auf dem Gipfel, auf einem gerundeten felsigen Pla

teau von nacktem Granit, welcher nur stellenweise mit

Schlinggewächsen, Ziersträuchern und kriechenden Pflanzen

bedeckt war, stand das Chalet selbst, mit der Front den

Sunset-Islands zugekehrt, und schaute von seiner luftigen

Höhe auf die verworrene Maffe von rötlichem Land und

purpurnem Waffer herab. Zur Rechten lagen die Leucht

türme und die Eilande in deren Nachbarschaft; nach vorn

stand ein Eiland hinter dem anderen vor dem Blicke auf

gereiht und hob sich vom Hintergrund der niedrigen Hügel

des New-Yorker Ufers ab; zur Linken schloß die hohe

Klippe die Aussicht ein, mit einer einzigen felsigen Insel

in vollem Profil, und derStrom dehnte sich in unbegrenz

barer Weite dahin, unterbrochen von endlosen winzigen

Archipelagen, in der RichtungderCornwall-Stromschnellen.

Und das Chalet selbst, wie soll ich es beschreiben? Ein

reizenderesSommerhaus ward noch nie für einen mensch

lichen Wohnsitz ersonnen. Da es nur für den Gebrauch

im hohen Sommer bestimmt war, so waren Wärme und

Heimeligkeit ganz unberücksichtigt geblieben und der ganze

Nachdruck nur auf Kühle und Luftigkeit inder drückenden

Schwüle des canadischen Augusts gelegt. Von innen und

außen war das Chalet gewissenhaft von Holz und nur

von Holz, ganz aus dem einheimischen weißen Fichtenholz
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erbaut, auf beiden Seiten gebohnt, nurvon einer einzigen

Bohlendicke, und alle Einzelheiten des Baues, innen und

von außen, für das unbewaffnete Auge deutlich sichtbar in

einer Weise, welche jedes Künstlerauge entzückt haben

würde. Dieinneren Wände zeigten (wie ein gutes Kirchen

dach) das polierte Rahmenwerk, welches die einfache Lage

vonBohlen, ohneTapeten oder sonstige Verunstaltung,trug;

die polierten Durchzugs- und Verbindungsbalken trugen

das Gewicht der Bohlen, welche gleichzeitig die Decke des

Salons und den Fußboden der hübschen kleinen Schlaf

zimmer darüber trugen. Auf diese Weise hatte jedes

Zimmer sechs Seiten von gebohntem oder gefirmißtem, hell

braunem Fichtenholz, nämlich Fußboden, Decke und vier

Wände. Einige hübsche orientalische Teppiche und etliche

Felle von einheimischem Wilde bedeckten den gewichten

Boden; Kupferstiche und einige Skizzen hiengen an den

Wänden; leichte, zierliche, sommerliche Möbel erfüllten

die Zimmer; allein außerdemwar alles das reine hölzerne

Rahmwerk und sah entzückend kühl und paffend aus. Um

den sommerlichen Eindruck des Ganzen noch mehr zu er

höhen, waren die drei Empfangszimmer im Erdgeschoß

nicht mit der stereotypen Förmlichkeit städtischen Lebens

durch Wände voneinander abgeteilt, sondern durch breite

Bogen miteinander verbunden, in welchen man Flügel

thüren hätte anbringen können, aber nicht angebracht -

hatte und so dem Salon, dem Speise- und Bibliothek

zimmer gleicherweise ein Ansehen von Geräumigkeit und

Freiheit gab, welche namentlich an heißen canadischen

Mittagen besondersangenehmwar. Standen Thürenund

Fenster weit offen und dufteten die Rosen und dasGais

blatt, welche die Pfeiler und Säulen der Veranda um

rankten, in diese Räume herein, so konnte man sich kein

entzückenderes Plätzchen denken, um einen wolkenlosen

Sommer darin zu verbringen.

Um den Reiz des Ganzen zu vollenden, lief eine

Veranda mitbreitemSchattendach undbehaglichenSchaukel

stühlen um das ganze Erdgeschoß herum; Schlingpflanzen

kletterten an den Pfosten empor und bildeten gleichsam

einen ländlichen Rahmen für das ausgesuchte Bild von

Strom und Inseln, welches darüber hinaus lag. Im

oberen Stockwerk öffnete sich jedes Schlafzimmer immer

auf einen fortlaufenden Balkon, welchen das Dach der

Veranda bildete, und um das ganze Chalet herum lief,

nach Schweizer oder norwegischer Weise, eine Balustrade

von Holzwerk, an welcher die feinen Spitzen einheimischer

Schlingpflanzen sich emporrankten. Die Aussicht vom

Balkon war sogar noch schöner als diejenige von der Felsen

platform aus, aufwelcher das Haus stand; sie eröffnete

sogar noch weitere Ausblicke auf den Strom und ge

währte eine breitere Fernsicht über die blauen Hügel des

imDuftderFerneverschwindenden amerikanischen Ufershin.

Ich bin mit der Schilderung des Hauses in Moß

bank besonders eingehend verfahren, weil man es als ein

hübschesBeispielvonden köstlichen kleinen Sommer-Cottages

betrachten kann, in denen die Amerikaner und Canadier

die schwülen Monate des transatlantischen Sommersver

bringen. Unsere Wirtin, welche das Auge des Künstlers

mit der Phantasie des Dichters verbindet, war in der

Wahl der Lage wirklich besonders glücklich gewesen. Moß

bank stand auf dem bei weitem hübschesten Punkte, den

man auf jenen 1692 feenhaften Inseln und Eilanden

finden konnte; allein beinahe alle die Cottages, welche wir

besuchten, waren malerisch und ihrem Gebrauch und ihrer

Lage ganz angepaßt, wenn auch vielleicht keine andere in

ihrer Zeichnung so graziös oder in ihrer Möblierung so

schmuck und niedlich war, wie diejenige, in welcher wir

unser Hauptquartier aufzuschlagen so glücklich waren.

Dutzende derartiger Cottages beläumen nun die hübschesten

Teile der verschiedenen Kanäle, und es ist örtliche Mode

geworden, dieselben als eine Entstellung und Moderni

fierung eines schönen Stückes ländlich wilder Scenerie zu

verschreien. Ich für meinen Teil, der ich die Inseln von

Jugend auf genau gekannt habe und mich derselben noch

aus der Zeit erinnern kann, wo sie nur von Nörzen und

Moschusratten bewohnt waren und ihre Haupterzeugniffe

in Heidelbeeren und Feldblumen bestanden, ich halte die

seltsamen kleinen Cottages und hölzernen Bungalows in

den meisten Fällen für alles andere, als für Entstel

lungen des Bezirks, und auch in Angelegenheiten dieser

Wildheit der Natur bin ich eher ein Puritaner. Ich

haffe zwar den zudringlichen Fuß der Zivilisation. Allein

die Zivilisation, wie sie unter den Tausend Inseln sich

zeigt, ist nicht zudringlich; sie erhöht eher den Gesamtein

druck, als daß sie ihn vermindert. Die Inseln selbst neigen

sich zu einer gewissen Gleichartigkeit und Monotonie; ein

anmutiges Chalet, ein leichtes hölzernes Farmhaus, wie

aus einer Nürnberger Spielzeugschachtel, ein weißer, glän

zender Leuchtturm, mitVerständnis auf einer vorspringen

den Anhöhe errichtet und hübsch eingebettet in Sprossen

fichten und Ahorn, leihen dem Gemälde Individualität

und Unterschied und liefern derLandschaft dasjenige, was

ihr sonst leider fehlt: Ruhepunkte in der wirren Maffe

von Wald und Waffer. Jede Ansicht wird um so besser

durch eine gelegenheitliche Landmarke; die wildeste Natur

wird einigermaßen gehoben durch irgendein Anzeichen von

der Gegenwart des Menschen und von der Möglichkeit

des Verkehrs mit der Maffe der Menschheit.

Die Cottages ausgenommen, sind nämlich dieInseln

meist durch den guten Geschmack ihrer Eigentümer und

Bewohner in ihrer natürlichen Wildheit von Fels und

Laub gelaffen worden. Man hat nirgends sich an dieser

Natur mitVersuchen sogenannter Landschaftsgärtnereiver

jündigt; die granitenenZacken unddie Festonsvon wildem

Wein und anderenSchlingpflanzen sind weislichin Gottes

eigener Herstellung belaffen worden. DasGrundstück von

Moßbank ist besonders reizend. Vor dem Hause hat die

kahle Platform von gerundetem Granit hie und da un

regelmäßigen Fleckchen von leichtemRasen weichen müssen,
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in denen einige farbenhelle Blumen wie von Natur aus

wachsen, während einheimische Sträucher einen festen Fuß

halt in den tiefen Gräben gefunden haben, welche in

Fugen und Ritzen des harten Gesteins ausgewittert sind.

Ringsumher dehnte sich reiches canadisches Waldland aus,

mit einem Teppich und Unterholz von Heidelbeeren und

Giftepheu. Vom Rande der Klippe, welche beinahe senk

recht mehrere Hundert Fuß tief zum Strom abstürzte,

schaute man in durchsichtige Tiefen klaren Waffers hinab

und konnte sogar aus solcher Höhe deutlich den Barsch

und Grashecht unterscheiden, wie er seine rastlosen Floffen

vom dunklen Hintergrunde des felsigen Bodens abzeich

nete. Ueberall rundherum lagen köstliche Fleckchen, wo

man sich nach Behagen auf dem glatten, wie künstlich

polierten Gneiß hätte hinstrecken und süßduftende Blumen

jener von unseren europäischen Blüten so verschiedenen

prächtigen canadischen Waldflora aus den Ritzen desGe

steins pflücken mögen.

Auf der einen Seite, rückwärts vomChalet (dem man

sich praktisch nur zu Waffer nähern konnte) lag eine tiefe

Schlucht, deren Sohle mit fetten Torfmulden, demStand

orte zahlloser wunderschöner Farne, angefüllt war – ein

Paradies für den Botaniker, aber auch voll Winken über

das Verhalten der Natur gegen die Blüten und Insekten.

Ich konnte hier stundenlag verweilen und mich mit den

seltsamen und lieblichen Pflanzen beschäftigen, welche in

diesem schattigen Winkel inMenge wuchsen, will aber die

Nachsicht der Leser nicht mit deren näherer Schilderung

mißbrauchen, sondern zu dem Boothause eilen, welches an

der dem Fluffe zugekehrten Mündung der tiefen Schlucht

lag und gleichsam die Anlände nach allen Seiten hin

bildete, denn derStrom ist natürlich die rechte Heerstraße

der Tausend Inseln und das Boot das Fuhrwerk, womit

man den Verkehr mit der Außenwelt herstellt undFreun

den und Bekannten Besuche in der Nachbarschaft abstattet.

Zwischen den Inseln lebt man in der That aufdem

Waffer. Kraft eines stillschweigenden Uebereinkommens

zwischen den Inselbewohnern hat jeder hier Wohnende ein

anerkanntes Recht, das kleine Besitztum jedes andern zu

durchforschen. Nirgends findet man jene Plakate mit der

ungeselligen und mißgünstigen Drohung, daß Eindring

linge mit der ganzen Strenge des Gesetzes verfolgt wer

den wie in England; im Gegenteil nimmt die schriftliche

Benachrichtigung aufdenPlakaten neben den kleinen Lan

dungsplätzen mehr die optative als dieimperative Form an

und lautet etwa: „Gesellschaften, welche auf dieser Insel

landen,werdengebeten, sichfreundlichst der Beschädigungder

Farne und Blumen zu enthalten.“ Thatsächlich sind alle

Inselbewohner hier nur Sommerbesucher; jeder hat nur

ein kleines eigenes Besitztum, das oftvon schönerMannig

faltigkeit, aber immer eines angeborenen Interesses bald

entkleidet ist, und es würde der ganze Reiz der Oertlich

keit vollständig verduften, wenn die Eigentümer mit

eingefleischter britischer Sauertöpfigkeit auf ihrem gesetz

lichen Recht bestünden, sich von der landlosen Menschheit

mittelt des wirksamen Protestes einer hohen Backstein

mauer abzusperren. Demgemäß landet jedermann frei und

ohne jemandes Verhinderung auf jedermanns privater

Insel; und der Tag wird meistangenehm damit verbracht,

daß man in einer köstlichen ziel- und harmlosen Weise

die kleinenKanäle zwischen den Inseln hinab und umdie

selben herumfährt, hier anhält um auf der einen Seite

eine seltene wilde Blume von der Felswand zu pflücken,

und dort landet, um irgend einen vorspringenden Felsen

zu erforschen undzu erklettern, dessen Gipfel einen weiteren

Ausblick über die ganze umgebende Inselwelt verspricht.

Viele von den Inseln sind noch unbewohnt und diese

sind für die Zwecke des Botanisierens die allerbesten.

Dort findet man möglicherweise die indianische Pfeifen

pflanze, die auch unter demnoch seltsameren und richtigeren

Namen „Leichenkraut“ bekannt ist (Monotropa uniflora,

eine aufBaumwurzeln wachsende Schmarotzerpflanze); ihre

schöne überhängende weißeBlüte ist in ihremBau so blaß

und so zart wie ein Pilz, so daß unsere Wirtin sehr hübsch

äußerte: „Als ich sie zuerst erblickte, fürchtete ich mich halb,

das wunderliche Ding zu berühren, denn ich glaubte, ich

habe das Gespenst einer Blume gefunden.“ Es ist in

der That eine lilienartig-blühende Pflanze, zu den haiden

artigen gehörig, die aber, wie unsere einheimische Fichten

spargel, Habitus und Lebensweise einesPilzesangenommen

hat, ganz wie ein Schmarotzer auf faulendem Laub unter

Waldbäumen lebt, daher ihre grünen Blätter verloren und

sich in allen unwesentlichen Punkten den anderen Pilzen

afimiliert hat, deren Wesen sie nachahmt. Doch ich will

hier keine Botanik preisgeben und mich der Aufzählung

aller anderen wunderbaren und hübschen Dinge enthalten,

welche auf diesen reizenden Eilanden zu finden sind. Ich

will nurim Vorübergehen bemerken, daß die scharlachroten

Columbinen, die weiß und rosa Wafferlilien, die karmin

roten Christophsbeeren (Actaea rubra) und die schnee

weißen Anemonen in Verbindung mit den Schlingpflanzen,

den Farnen und den Keulenmoosen einen so schönen und

mannigfaltigen Pflanzenteppichbilden, als ichihn irgendwo

jemals gesehen habe.

Andere von diesen Inseln tragen Chalets und Cot

tages auf ihren höchsten Punkten, und zu diesen ruderten

wir oft durchgewundeneKanäle und schleppten hinten ein

Netz nach für Schwarzbarsche, fiengen aber meist nichts

darin als Seerosenblätter und canadische Wafferpflanzen.

Manchmal nimmt eine Cottage ein einzelnes Felseneiland

ein und ihre Grundstücke erstrecken sich dann noch auf

zwei oder drei benachbarte, mit der ersten durch ländliche

Brücken verbundene, welche gerade hochgenuggewölbt sind,

um ein Boot leicht unter ihnen passieren zu laffen. Auf

der amerikanischen Seite wird der malerische Charakter

der Scene gelegenheitlich beeinträchtigt durch eine allzu

reichliche Entfaltung der Nationalflagge; die canadische

Loyalität, so aufdringlich sie sich auch zuweilen geltend
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macht, ergeht sich doch nur selten in einer solch verschwen

derischen Schaustellung der britischenFahne. Esgibt auch

Inseln, auf welchen ein schlechtberatener Eigentümer takt

oder geschmacklos genug war, den Namen seines Besitz

tums– „Idlewild“, „Sunnyside“, „River Home“ und

ähnliches– auf ein großes Brett gemalt, anzubringen,

als ob das Eiland eine Eisenbahnstation und der Portier

bei der Hand wäre, um in unverständlichen Silben aus

zurufen: „Hier umsteigen nach Montreal und Chicago!“

Kaum kann eine Lebensweise anmutiger oder sittigen

der sein, als eine Sommerfrische in dieser köstlichen Insel

welt. Allerdings haben manchmal, wie im sogen. Thou

and Island Park, Spekulanten und Leute, welche sich

damit befassen, Camp-Meetings und andere religiöse Er

weckungsversammlungen insLeben zurufen, eineganzgroße

Insel angekauft und als eine Art ausschließlichen Parks

angelegt, wo nur bewährte Mitglieder einer besonderen

Sekte sich eine Cottage bauen dürfen. Ein derartiges

Sommerdörfchen ist ausschließlich methodistisch, während

ein anderes nur von einer anderen strengen Sekte bewohnt

ist. Allein in den meisten Teilen dieser Inselgruppe,

welche, wie schon erwähnt, 40 e. Mln. lang und 10–15

breit ist, nimmt jedes Haus ein kleines eigenes Insel

Königreich ein, wo die Knaben und Mädchen unbelästigt

schwimmen, fischen, rudern, spielen und sich tummeln, wo

die Erwachsenen in Hängematten unter denBäumen liegen

und über Politik, Philosophie und die zärtlichen Triebe

grübeln können; womandieBesucher schon von weitem er

spähen kann, wenn sie sich dem Ufer nähern, und wo

Gastfreundschaft in einfachem Maßstabe ebenso allgemein

wie unaufdringlich ist. Ferner ist noch zu bemerken, daß

der große Schwarzbarsch, der Muskallonge und andere

Fische noch immer zwischen den Spalten und Klüften des

untergetauchten Granits lauern, und daß man aufvielen

Eilanden auf dem vorspringenden Ende eines kleinen

Vorgebirgs sitzen und seine Angel nach ihnen unmittelbar

vom Ufer in 20 Fuß tiefes, klares, grünes Waffer aus

werfen kann.

Nun noch ein Wort an den Touristen, der, angeregt

von meiner berechtigten und angeborenen Begeisterung,

sich vielleicht mit dem Gedanken tragen mag, einmaldiese

Tausend Inseln zu besuchen und zu durchforschen. Er

bilde sich ja nicht ein, daß man diese Inseln richtig vom

Verdeck eines der großen Dampfer aus sehen kann, welche

zwischen Montreal, Kingston und Toronto auf und ab

fahren. Dies ist die stereotype Manier britischer Touristen,

dieselben zu sehen, und nichts könnte schaaler und ent

täuschender sein. Wenn einer diese Manier befolgt, so

wird er mich ohne Zweifel aus tiefstem Herzensgrund für

meinen Rat verwünschen. Der Dampfer hält sich an

einen oder zwei der Hauptkanäle, welche breit und tief

und vergleichsweise wenig durch Felsen oder Eilande ver

sperrt sind; er vermeidet die kleineren schmalen Strecken

desFahrwaffers,welche so reichan endlosen Ueberraschungen

und mannigfaltigen Aussichten sind, die gerade die wirk

liche Schönheit und Anmut und die Reize dieser fantasti

schen, feenhaften Region bilden. Nein, nein! um diese

Inseln richtig zu sehen, muß man auf einer derselben

mindestens einige Tage lang wohnen und in den ver

lorenen Seitenkanälen undgewundenenHinterwäffernder

selben auf und ab rudern, die kleinen Buchten und Ein

fahrten erforschen und sich gelegentlich zwischen dem end

losen Gewirre dieses Wafferlabyrinths einmalganz verirren.

Wer aber die Zeit nicht aufwenden kann, um sie so zu

sehen, der sollte wenigstens einen oder zweiTage inClay

ton oder Gananoque zubringen und die Rundfahrt auf

demExcursionsdampfer„IslandWanderer“machen,welcher

durch die lieblichsten Windungen des landumgürteten

Stromes hindurch fährt.

Geographische Neuigkeiten.

* Montana's verborgene Schätze. Die berg

männische Thätigkeit in Montana begann im Jahre 1862

mit der Entdeckung des Alder Gulch, aus welchem für

30 Millionen Dollars Waschgold gewonnen worden sind.

Die Zeiten, während welcher der goldführende Sand und

Kies dieses Schluchtthales ausgewaschen wurde, waren

die liederlichen Tage des Bergbaues von Montana. Die

Eigentümer der Claims im Alder Gulch, welche jeder nur

wenige Arbeiter beschäftigten, nahmen täglich aus ihren

Schleusenkästen mehr Gold, als sie möglicherweise in der

darauffolgenden Nacht verjubeln konnten. Viele von den

Claims warfen einen täglichen Reingewinn von je tausend

Dollars ab. Der Sonntag war gewöhnlich nur dazu

bestimmt, dieses Gold zu vergeuden. So verschwenderisch

aber die Goldsucher auch waren, so vermochten doch viele

von ihnen das Gold, welches ihre Claims ihnen lieferten,

in Virginia City nicht zu vergeuden, und es wanderten

alljährlich gewaltige Summen nach San Franciso, um

hier imWinter verschwendet zu werden. Es wurden noch

andere Schluchten entdeckt, worin die Schichten von

Quarzfels wirklich mitGold bedeckt waren, und die Hoch

lande von Montana widerhallten von dem trunkenen

Lärm der Goldgräber. Männer, welche zum Uebermaß

mit Whisky beladen waren, wankten durch die Straßen

der Lager der Bergleute und warfen unter trunkenem

Geschrei aus ihren hirschledernen Taschen das Gold, das

sie nicht verbrauchen konnten, mit vollen Händen in die

Straße. Die Trinksalons und Spielhäuser wurden Tag

und Nacht nicht geschlossen und nicht leer. Die Männer

welche in jenen wilden Tagen in Montana lebten, waren

mit wenigen Ausnahmen nur darauf erpicht, ihr Geld

los zu werden. Viele von ihnen glaubten, ihr Goldwerde

wertlos werden, und wollten ihr Leben noch genießen, so

lange man um Gold Vergnügen kaufen konnte. Die
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placeres oder Fundorte des Goldes wurden aber rasch

erschöpft und die Goldgräber, welche ihre 5000 bis zu

150.000 Dollarsjährlich vergeudet hatten, sahen sich ohne

einen Cent in der Tasche in den Hochlanden trocken gesetzt.

Einige gewerbsmäßige Spieler, einige Kneipwirte und

einige wenige Hotelbesitzer allein behielten das Gold,

das sie gewonnen oder verdient hatten, allein die Gold

gräber verloren beinahe alle das ihrige.

bis zum Peace-Fluß nach einem neuen Fundort, allein

es wurde nichts von Wert gefunden.

große Banden auf, Männer nahmen ihre Wolldecken und

Werkzeuge auf den Rücken und ihre Büchsen in die Hand

und drangen in die fernsten Winkel und Schluchten jener

mit Nadelwäldern bedeckten Hochlande. Tausende und

aber Tausende von Schächten wurden in den Thälern

von Tausenden von Bächen und Flüßchen abgeteuft und

abermals nichts gefunden. Die geschicktesten Goldsucher

besaßen nur dürftige Kenntniffe im Abbau von Berg

werken oder in der Behandlung des goldführenden Erzes

in den Stampfwerken, und Tausende von Goldsuchern

trieben sich in den Hochlanden von Montana herum und

wußten nicht wie und wo sie schürfen sollten; sie schlugen

aufs GeratewohlLöcher undSchächte ein und vergeudeten

damit ihre Zeit. Sie biwakierten unter Bäumen, fischten

in klaren Tümpeln und jagten. Die meisten von ihnen

waren so arm, daßdie Krämer indem kleinen Bergmanns

lager ihnen die allernötigsten Lebensmittel auf halben

Gewinnanteil liefern mußten und doch nur wenig Aus

ficht hatten, jemals von ihnen einen Cent für die geliefer

ten Lebensmittel zu bekommen. AberGoldgruben mußten

gefunden oder das Gebiet verlaffen werden; so fuhren

die Krämer fort, ihnen Lebensmittel zu liefern, und die

Goldsucher trösteten sich auchferner mit der Hoffnung auf

reiche Fundorte. Heutzutage ist darin eine Veränderung

eingetreten, denn wie F. Wilkeson in der „New-York

Times“ erzählt, wimmeln die Hochlande von Montana

dermalen auch von Bergleuten, welche nachGold schürfen,

aber es sind nicht mehr die früheren Goldsucher und Gold

wächer, sondern hochgebildete Männer, welche die Keil

haue unterden Fichten schwingen. DieSöhnederfrüheren

Goldsucher von Montana, der Männer, welche in Alder

Gulch arbeiteten und in Last Chance Gulch Kramläden

hielten, haben eine gute Erziehung erhalten und sind ins

Gebirg geschickt worden, um für sich selbst ein Vermögen

zu suchen und zu finden. Sobald eine lohnende Grube

gefunden wird, verbreitet sich die Kunde von deren Ent

deckung in geheimnisvoller Weise aufviele Meilen in der

Runde und gelangt zu jedem Bergmann oder Schürfer,

welcher dort arbeitet. Augenblicklich strömen alle nach

demSchachte, untersuchen das Erz und das Muttergestein,

suchen das Streichen des Erzganges zu beurteilen und

machen sich ans Werk, um die Ausdehnungen des Erz

Jetzt bildeten

sich große „Prospecting-Parties“ oder Schürfgesellschaften

und man durchforschte die Felsengebirge nordwärts hin

Alsdann brachen

lagers zu finden. Ein Hundert Männer mit Päcken von

Lebensmitteln, Wolldecken und Arbeitsgeräte, macht sich

in den Wäldern der Umgebung des ersten Fundortes

ans Schürfen: Sie ziehenGräben, teufen Schächte ab und

treiben kleine Stollen ein. Jeden Tag hoffen sie, den

Erzgang zu finden und jeden Tag werden sie enttäuscht.

Endlich legt ein einzelner Mann den längst erwarteten

Quarz blos; er schlägt seine Eckpfähle ein und läßt sich

einen Schürfschein auf seinen Claim geben und eintragen.

Nun kommen die anderen Schürfer von ihren vielen ver

schiedenen Löchern herbei und betrachten sich seinen Fund.

Wenn sie sich überzeugen, daß es wirklich der Erzgang

ist, nach welchem sie gesucht haben, so beglückwünschen sie

ihren glücklichen Gefährten, verlaffen sogleich ihre Löcher

und wandern weiter, um die Fortsetzung der Erstreckung

des jüngst gefundenen Erzganges zu suchen. Die Aus

beute von Montana an Gold und Silber wird im Jahre

1887 auf einen Wert von 35Millionen Dollars geschätzt

und beinahe diese ganze Ausbeute wird aus goldführen

dem Quarz und silberführenden Bleierzen gewonnen. Es

gibt keinen einzigen Bergmann in diesem Gebiet, welcher

glaubt,daßbisher mehr als ein einziges Erzlager ausjedem

von den Hunderten derselben gefunden worden ist, welche

in diesen Bergen noch vorhanden sind und aufEntdeckung

durch die Keilhaue des Bergmanns warten. Auf aus

gedehnten Strichen innerhalb dieses Territoriums ist noch

kein einziger Schürfungsversuch gemacht worden. Von

anderen weiten Gebieten weiß man, daß die große Mengen

von wertvollem Metall enthalten, allein die Zahl der

Bergleute ist noch weitaus nicht groß genug, um Schür

fungsversuche in diesen ausgedehnten Regionen zu ge

statten. „Hochgebildete Männer, welche mit den berg

männischen Verhältniffen und den mineralischen Schätzen

dieses Gebietes vertraut sind, haben mich wiederholt ver

sichert“, sagt Herr Wilkeson, „daß es in Montana mehr

Gold und Silber gebe als dermalen in der ganzen Welt

im Umlauf ist, und daß in den nächsten 75 Jahren die

Bergwerke von Montana allein eine Ausbeute von fünf

Milliarden Dollars geben werden, welche Summe

ungefähr dem dermalen in der ganzen Welt im Umlauf

befindlichen Gold gleichkommt. Dazu kommt noch die

hierbei gar nicht in Berechnung genommene Ausbeute an

Kupfer. Urteile ich nun nach demjenigen, was ich von

den Bergwerken in Montana gesehen habe, so glaube ich,

daß die vorstehenden Schätzungen richtig sind. Ich habe

eine praktische bergmännische Erfahrung von zwanzig

Jahren. Ich habe die berühmten Blei- und Silbergruben

von Leadville durchwandert, und ich glaube nicht, daß sie

von Dauer sind. Ich habe alle größeren Bergwerksunter

nehmungen und bergmännischen Lager in den Vereinigten

Staaten besichtigt, allein niemals zuvor solche wertvolle

Gruben gesehen, wie diejenigen in Montana sind. Und

der Ertrag der lohnenden Bergwerke, welche im Besitzvon

Eigentümern aus Montana sind, ist groß genug, daß sie
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ihr Eigentum nach all' seinen Hülfsquellen entwickeln

können, ohne auch nur einen Dollar von dem östlichen

Kapital zu Hülfe zu nehmen. Das ist in denHochlanden

so bekannt, daß ich alle Geldmänner in den Oststaaten

von vorn herein vor jedem Manne ausMontana warnen

möchte, welcher mit einem Beutel voll Gold oder Erz in

ein Komptoir treten und von den Golden-Crown- oder

Silver-Bar-Bergwerken zu sprechen beginnen würde.“

* Die Küstenregion von Südwestafrika. Eine

der jüngsten Nummern von „Petermann's Mitteilungen“

(Nr. 9, 1887) enthält eine Karte des unteren Kuisip

Thals in der Region der Walfisch-Bay, worin die Ergeb

niffe der Vermessungen und Erforschungen eingetragen

sind, welche von Dr. F. M. Stapff im Verlaufe einer

vollständigen Durchforschung von Dezember 1885 bis zum

Mai 1886 vorgenommen worden sind. Der Reisende

begleitet diese Karte mit einem Aufsatz, welcher sich ein

gehend mit der Geologie und den physikalischen Grundzügen

dieses Bezirkes beschäftigt und einen sehr wichtigen Bei

trag zur Geographie von Südwestafrika bildet. „Groß

Nama-Land“, wie Dr. Stapff diesen Landstrich nennt,

kann nach seiner Ansicht bezüglich einer natürlichen Bil

dung in drei Teile geschieden werden: 1. in die steinige

Wüste oder das Namieb im Norden; 2. in das Kuisip

Thal, und 3. in die sandigen Dünen im Süden. Das

Namieb ist eine ausgedehnte Ebene, welche sich mit einer

beinahe unbemerklichen Ansteigung vom Meere erhebt, bis

der Reisende sich in einer Entfernung von etwa 60 Mln.

von der Walfisch-Bay in einer Erhebung von beinahe

2000 Fuß über dem Meeresspiegel befindet. Die Ebene

wird von Bergen unterbrochen, welche vereinzelt oder in

Gruppen beisammen stehen, deren dunkle Klippen in schnei

dendem Kontrast zu der graugelben Ebene stehen. Kein

Baum oderBusch unterbricht den Ausblick über die gren

zenlose Ebene. Diese anscheinend isolierten Berge gehören

übrigens zu Ketten, welche von Nordost nach Südwest

verlaufen. Die Abrundung und Durchbohrung dieser

Klippen rührt von dem windgetriebenen Sand her. Das

Regenwaffer sammelt sich in Tümpeln oder Vleys und

hinterläßt beim Verdunsten wachsende Niederschläge von

Sand und Salz. In diesen Niederungen und den an

digen Flußbetten wachsen tiefwurzelnde Bäume. Nach

den Regengüssen proßt ein neuer Pflanzenwuchs auf,

verdorrt aber bald wieder. Der vorherrschende Wind ist

Südwest, allein vom Mai bis Juli weht es häufig auch

aus Nordost. Die Dünen zwischen dem Namieb und

der Meeresküste bilden einen Gürtel sandiger Wüste, der

zwischen dem Orange-Fluß und dem Kuisip 100 Meilen

breit ist. Dr. Stapff pflichtet nicht der Theorie bei, daß

diese Dünen von dem Sande gebildet worden seien, den

der Westwind landeinwärts geblasen habe; er sieht in

ihnen vielfach aufgehäufte Meeresufer, welche durch Ein

wirkung des Windes in ihrer gegenwärtigen Gestalt ge

bildet worden sind. Im Herzen der sandigen Wüste fand

er häufig seltsame Bruchstücke von polierten und durch

bohrten Meeresmuscheln, sogar noch in einer Höhe von

mehr als tausend Fuß über dem Meeresspiegel, welche

jedoch vom Seewind dorthin getragen worden sein mögen.

Die Seemuschelbänke längs dem Weg von Riet nach

Fredriksdam und um die Walfisch-Bayherum weisen jedoch

deutlich auf eine Erhebung des Landes in alten Zeiten

hin, welche sich wahrscheinlich über die ganze südafrikani

sche Küste erstreckte. Was das Flußthal anbelangt, so

hat man allen Grund zu der Vermutung, daß der Lauf

des Kuisip früher eine mehr nordwestliche Richtung nahm,

und daß auf einem linken Ufer die sandigen Dünen

gegen den Fluß vorgerückt sind, wie sich ohne Zweifel

durch eine geringe Waffermaffe erklären läßt. Hahn's

Theorie von einem Arm des Fluffes,welcher früher durch

die Dünen nach der Sandfisch-Bay verlaufen sei, ist

nach Dr. Stapffs Ansicht unhaltbar. Das Absterben

des Baumwuchses im Flußthal scheint auf einen vermin

derten Wafferzufluß hinzuweisen. Man findet viele alte

oder teilweise verdorrte Stämme von Ebenholz-, wilden

Feigen- und anderen Bäumen, aber kein neues Holz. Nach

den schweren Regen tritt der Fluß in seinen unteren und

breiteren Strecken aus und führt in einer gelben Flut

Baumstämme und die Hütten der Hottentotten mit; das

ausgetretene Waffer versickert jedoch rasch in den Sand

dünen. Dr. Stapff gibt manche interessante Belehrung

über das Niveau dieses unterirdischen Waffers, welches

zur Kultur benützt werden könnte, wie in den algierischen

"Schotts.

* Der Ursprung der Eskimos. Nach der

Theorie des Dr.H.Rink waren die Eskimos ursprünglich

ein Binnenvolk, welches irgendwo im nordwestlichen Teil

von Nordamerika lebte, von wo es den Flüffen entlang

nach der Meeresküste herabstieg. Dr. Rink versucht diese

Theorie in mehreren Artikeln durch Vergleichung der

Sprachen und Sitten verschiedener Stämme zu beweisen.

Hiegegen tritt nun im Augustheft 1887 des „American

Naturalist“Herr Lucian M.Turner mit einer scharfen Kritik

auf. Dr. Rink kann zwar keine überzeugenden Beweise

beibringen, allein es erscheint doch wahrscheinlich, daß die

Eskimos von den Flüffen und Seen des Innern von

Amerika herabgekommen sind. Diese Theorie läßt sich

zwar anfechten, allein Turner’s Einwendungen vermögen

uns nicht zu überzeugen und die von Rink vorgebrachten

Beweise nicht zu entkräften. Der letztere legt mit vollem

Recht Nachdruck auf die Thatsache, daß die Eskimos nicht

so ausschließlich ein Küstenvolk sind als man allgemein

vermutet. Das schwierigste Problem des Studiums ist

der Unterschied der Stämme westlich und östlich vom

Mackenzie. Rink betont nachdrücklich die Thatsache, daß

die ersteren verschiedene Erfindungen haben, welche die

letzteren nicht besitzen, während andere Werkzeuge desto

entwickelterwerden, je weiter wir nach Osten kommen. Aus

dieser Thatsache schließt er, daß die Eskimoszuerst westlich
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vomMackenzie, inderNähederMündungenderalaskanischen

Flüffe, das Meer und ihr dermaligesNiederlassungsgebiet

erreichten. Diese Theorie ist zwar nicht unwahrscheinlich,

müßte aber durch ein Studium der Anthropologie der

alaskanischen und der östlichen Eskimo-Stämme erprobt

werden. Nach unserem Dafürhalten dürfte jene Verschie

denheit zum großen Teil fremdem Einfluß zuzuschreiben

sein. Einen interessanten Aufsatz über die Anthropologie

der Eskimos, ganz besondersderjenigen des östlichen Grön

land, enthält das „Bulletin de la Société d'Anthropo

logie“ (IX. S. 608). Während die Bevölkerung von

Westgrönland in solchem Maße mit dänischen Elementen

vermischt ist, daß es im südlichen Grönland wahrscheinlich

kein einziges Individuum von reiner Eskimo-Abkunft gibt,

hat sich derStamm in Ostgrönland niemals mit Europäern

vermischt. Diese Eskimos sind weniger dolichokephal und

etwas größer als die Westgrönländer und andere westliche

Stämme. Sie sollen vorwiegend Adlernasen aufweisen,

was aber auch bei anderen Stämmen vorkommt. Die

von Lieutenant Holm in Ostgrönland ausgeführten Nach

forschungen zeigen definitiv, daß die Stämme der Ostküste

niemals mit den alten Norsemännern in Berührung ge

kommen sind.

Literatur.

* Topinard, Dr. Paul: Anthropologie. Nach der

dritten französischen Auflage übersetzt von Dr. Richard Neuhauß.

Leipzig, 1886/1887. Verlag von Paul Frohberg.– Eine gute

Uebersetzung der von der Pariser Akademie der Wiffenschaften

preisgekrönten „Anthropologie“ des auch in Deutschland als tüch

tiger Anthropolog geschätzten Dr. Paul Topinard, des General

sekretärs der Pariser Anthropologischen Gesellschaft, kann zweifels

ohne auf eine freundliche Aufnahme bei uns rechnen. DasWerk

will eine im besten Sinne des Wortes populäre Uebersicht über

den jetzigen Stand der Anthropologie sein, ein Leitfaden dieser

echt modernen Wiffenschaft, ein Buch, welches, wie Prof. Broca

in seiner Vorrede sagt, „gleichzeitigFührer fürAnfängerund Nach

schlagewerk für die übrigen sein soll.“ Die Aufgabe, welche sich

der Verfaffer bei Abfaffung eines Werkes gestellt hatte, darf als

recht gut gelöst bezeichnet werden. Eine Einleitung gibt zunächst

eine Definition der Anthropologie, bezeichnet dann die Aufgaben

dieser Wissenschaft, skizziert ihr Verhältnis zu anderen Wiffen

schaften und ihre Geschichte. Der eigentliche Inhalt des Buches

zerfällt in drei Teile: der erste betrachtet den „Menschen in seiner

Gesamtheit und in seinen Beziehungen zu den Tieren“, d. h. gibt

eine zoologische Beschreibung der Spezies Mensch in morphologi

scher, physiologischer und pathologischer Hinsicht, soweit das der

Zweck des Werkes erfordert. Der zweite Teil beschäftigt sich mit

den Menschenraffen, indem er unszunächst mit den Untersuchungs

methoden (z.B.Kraniometrie, Raummessung der Schädelhöhle 2c)

bekannt macht, darauf die morphologischen und physiologischen

Merkmale der verschiedenen Raffen vorführt. Nach einem Kapitel

über den Einfluß der Medien, Akklimatisation u.dgl. werden die

Gründe desAussterbensder Raffen besprochen, worauf ein Kapitel

über ethnologische, linguistische, historische und archäologische Merk

male und ihren Wert für die Unterscheidung der Raffen folgt.

Drei Kapitel über dieverschiedenen Völkertypen bilden den Schluß

dieses umfangreichen Teiles. Der dritte Teil behandelt den Ur

sprung des Menschen. Ausführlich geht hier Topinard auf die

Abstammungslehre ein und die Stellung des Menschen zu der

selben. Der französische Anthropolog spricht sich offen für dieselbe

aus, ist also einer der wenigen französischen Naturforscher, welche

den auf den Ursprung des Menschenbezüglichen Schlußfolgerungen

Darwin's, Häckel’s u. a. rückhaltlos beitreten. Ein großer Vor

zug des vorliegenden Werkes ist die elegante, gefällige Schreib

weise, die den an sich oft schwer zu behandelnden Stoff gewisser

maßen spielend bewältigt und so die Lektüre angenehmermacht wie

die mancher deutschen Werke ähnlicher Art. Freilich müssen wir

bei einem französischen Werk dagegen mancherlei kleine Ungenauig

keiten in den Kauf nehmen, die wir, wenn sie auch der Wirkung

des Ganzen keinen Abbruch thun, in deutschen Werken nicht zu

finden gewohnt find. So wird, um nur einen Fall anzuführen,

in der Einleitung S. 20dasTierreich „je nach dem Vorhanden

sein oder Nichtvorhandensein eines inneren oder äußeren Skeletts“

eingeteilt inZoophyten,Mollusken, Gliedertiere,Wirbeltiere. Jeder

Anfänger weiß, daß dasgrundfalsch ist. Auchder Franzose tritt

hie und da hervor, was in einem wissenschaftlichen Werk unstatt

haft ist. „Dem Deutschen ist die Nationalität durch die Sprache

bestimmt, eine ethnographische und durch und durch falsche Lehre.“

Solche Kleinigkeiten find aber, wie gesagt, unwesentlich und sollen

uns den Genuß an dem sonst trefflichen Buch nicht stören, das

wir allen Freunden der Anthropologie von Herzen empfehlen

können. Die dem Werk von Seiten der Verlagsbuchhandlung

zu Teil gewordene Ausstattung ist eine würdige.

Dr. W. B.

* Booch-Arkoffy, Dr. F.: Die Kunst, die portu

giesische Sprache schnell zu erlernen. Kurzgefaßte theo

retisch-praktische Anleitung, die portugiesische Sprache in kürzester

Zeit durch Selbstunterricht sich anzueignen. Wien, Pest, Leipzig,

A.Hartleben's Verlag.– Diese kleine und sehr praktischeSprach

lehre bildet den zehnten Teil jener sehr gemeinnützigen und em

pfehlenswerten, gedrungenen sprachlichen Lehrbücher, welche die

rühmlichst bekannte, äußerst thätige und umsichtige Hartleben'sche

Verlagsbuchhandlung in Wien unter dem Sammeltitel: „Die

Kunst der Polyglottie“ in kleinen handlichen Bänden herausgibt.

Wir haben die spanische Sprachlehre desselben Verfaffers und

Sammelwerkesim laufendenJahre mit gebührender Anerkennung

besprochen und müffen auch von dieser portugiesischen Sprachlehre

rühmen, daß die Anordnung derselben eine ungemein praktische

und fördernde ist, indem das Grammatikalische unserer früheren

Grammatiken darin nicht vorwiegt, sondern der ganze Inhalt

darauf berechnet ist, schon von der Formenlehre an dem Schüler

den nötigen Bedarf an Worten und Wiffen für den lebendigen

und praktischen Gebrauch der portugiesischen Sprache in Konver

sation und Korrespondenz zuzuführen und ihm wirkliche Uebung

zu verschaffen. Gerade in unseren Tagen, wo man mit Recht

bemüht ist, unsere auswanderungslustigen Landsleute auf die

Vorteile einer Ansiedelung in Südbrasilien hinzuweisen, kommt

eine derartige Sprachlehre zum Selbststudium ganz erwünscht und

verdient auf das angelegentlichste empfohlen zu werden. U.

* Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich,

herausgegeben vom Kaiserlichen Statistischen Amt. Achter Jahr

gang 1887. Berlin, Puttkamer und Mühlbrecht, 1887.– Im

früheren Gewande und nach dem seitherigen erprobten Plane

erscheint auch dieser neue Jahrgang des Statistischen Handbuchs

wieder als ein Denkmal deutschen Fleißes und gewissenhafter

Ueberwachung aller staatlichen und sozialen Verhältniffe an der

Hand der angewandten Mathematik, der überzeugendste Beweis

von der Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt, womit das Deutsche

Reich regiert und in allen Beziehungen und Lebensäußerungen

unter Mitwirkung der befähigtsten Beamten kontrolliert wird, wie

kein anderer Staat der Welt. Neu find in diesem Jahrgang die
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zum erstenmal gegebenen Nachweise ausder Statistik der Kranken

versicherung der Arbeiter. Wir fühlen uns gedrungen,dem von

dem Herrn Geheimen Oberregierungsrat Direktor Dr. K. Becker

so trefflich geleiteten Unternehmen hiemit die innigste Anerkennung

für diese gediegene, geduldige, fleißige nnd gewissenhafte Arbeit

auszusprechen, welche dieses für jeden Politiker, Volkswirt und

Patrioten so unentbehrliche Jahrbuch geschaffen hat.

* Pechuel-Loesche, Dr.:Kongoland;I.Amtliche Berichte

und Denkschriften überdasbelgische Kongo-Unternehmen. II.Unter

Guinea und Kongostaat als Handels- und Wirtschaftsgebiet, nebst

einer Liste derFaktoreien biszumJahre1887. Jena,H. Costenoble,

1887.– Obwohl die Ansichten kompetenter Beobachter und Be

urteiler über die Zukunft des Kongo-Unternehmens kaum mehr

geteilt sind, ist es doch sehr wünschenswert, die Geschichte des

selben in authentischer Weise aus der Feder einesMannes kennen

zu lernen, welcher an derselben persönlich beteiligt war. Herr

Dr. Pechuel-Loesche hat in seinen früher von uns besprochenen

Schriftchen gegen Stanley und dessen Partisane schon einen Teil

des Schleiers gelüftet, der auf diesem fernen, anscheinend groß

artigenUnternehmen lag. Was er dort nur angedeutet, das belegt

er nun mit Urkunden und Thatsachen, welche zumeist unwider

leglich sein dürften und jedermann eine Einsicht in die wahre

Sachlage verstatten, denn dem offiziellen und objektiven Teil des

vorliegenden Buches fügt der Verfaffer noch die Ergebnisse seiner

eigenen Forschungen, Wahrnehmungen, Beobachtungen 2c. über

Handel und Produkte Unter-Guineas und der Loango-Küste, über

das Gebiet des Kuilu-Nyadi, den Gebirgslauf des Kongo, über

die Geologie undGeognosie (Bodenbeschaffenheit, Laterite u. j.w)

und Vegetation des westlichen Kongo-Gebiets, über Kongo

Forschung und die Kongo-Frage an – lauter Themen, welche für

die wissenschaftliche Erdkunde höchst lehrreich und wertvoll sind.

Gleiches gilt auch von einer Schlußbetrachtung über das innere

Kongoland und seine physischen Zustände. Zum Schluffe gibt

der Verfaffer noch ein Verzeichnis der Faktoreien und Handels

häuser und der vorhandenen Kongo Litteratur. Wer sich daher

auch nicht für den Streit des Verfassers mit Stanley und der

Kongostaat-Regierung in Brüssel interessiert, für den wird doch

die zweite Abteilung des Buchs durch ihre klare Uebersichtlichkeit

und hohe Lehrhaftigkeit einen besonderen Wert haben und dem

Buche auch über die Existenz des Kongostaates hinaus einen

dauernden Wert verleihen. Wir kommen auf dasselbe in einer

ausführlicheren Besprechung zurück.
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Mythische Wesen in dem rumänischen Volksglauben.

Von Professor Oskar Mailand.

In dem Bildungsprozesse der Volksseele bildet der

rumänische Volksglauben einen sehr interessanten Punkt,

bei welchem der Ethnologe verweilend in den Besitz

uralter, von der Zivilisation noch gar nicht berührter

Elemente gelangt.

Von den Wesen der rumänischen Himmelsauffaffung

hatte ich die Ehre, ein anderesmal zu berichten; jetzt werde

ich auf,Grund meinerSammlungen, einen Blick auf jene

Wesen werfen, welche in den Sagen, Märchen, Zauber

sprüchen, Volksliedern c.der Rumänen eine große Rolle

spielen und so sehr zur rumänischen Volksseele gekettet

sind, daß wir nicht umhin können, diese alsElemente eines

alten, längst verwitterten Glaubens (oder Kultus) zu be

trachten.

Nach dem rumänischen Volksglauben haben die Götter

dem Menschen zwei Wesen beigegeben, einen guten und

einen schlechten Geist. Der gute Geist heißt Ingeru

(Engel), der schlechte Diavolu (Teufel). Beide stehen im

fortwährenden Kampfe mit einander, und je nachdem

einer oder der andere die Oberhand gewinnt, sind die

Menschen gut oder böse. Die Auffaffung scheint ganz

römischen Ursprungs zu sein, dochfinden wir sie beivielen

anderen Völkern, zunächst bei den Slawen.

Der Dracu(Öocxog, Lindwurm) ist ein teufelartiges

Wesen, dessen Wohnung auf hohen Felsen ist. Er tauscht

die Rinder aus und wird von Gott immerfort verfolgt.

Er ist eine stabile Gestalt der Märchen, wo er von armen

Menschen und Zigeunern überlistet wird. Daß er auch

dem Menschen innewohnend aufgefaßt wird, bezeugt der

Ausland 1887, Nr. 52.

rumänische Fluch: „Der Teufel fahre in Dich“. Die

Auffaffung des Dracu alsLindwurm findet sich nur spär

lich, doch wird er oft mit dem Prikoliç und Belauer ver

tauscht.

Der Belauer ist ein Wesen mit Drachenkörper. Er

wohnt in Gewässern und wird auch alsWaffermann auf

gefaßt. BeiAufgang des Abendsterns (Lucaferul) lauert

er an Teichufern und Höhlenmündungen auf eine Beute.

Er ist manchmal so groß, daß ein Kopf in einem Teiche

oder Sumpf, ein Schwanz aber in einer entfernten Höhle

ist. Dieses Wesen verursacht den Regen und wird vom

Volke durch verschiedene Zaubermittel besänftigt.

Der Nosferatu (Vampyr) ist von zwei unehelichen

Kindern geboren. Der Vampyr frißt Menschen und der

Geist dieser gefressenen Menschen hat die Eigenschaft, in

Gestalt aller Tierarten zu erscheinen. Dieses Wesen ist

dem polnischen Mora und der russischen Kikimora ähnlich.

Bei den Rumänen ist der Nosferat unter dem Namen

Zburatoriul den Verlobten sehr gefährlich.

Dem deutschen Wehrwolf entsprechend ist der rumäni

sche Prikolic, welcher ein aus Menschen verwandelterWolf

oder Hund ist. Er liebt das Blut der Menschen, aber

wenn man ihn gut prügelt, ist er ungefährlich. Er

scheint den sagenhaften Wesen Várcolaçi oder Valcolaci

ähnlich zu sein, doch von diesen mehr unten.

Die personifizierte Krankheit ist die Csuma. Sie ist

der schlechte Geist der Pest und der Blattern. Sie erscheint

als ein auf einem Wagen hin- und herfahrendes altes

häßliches Weib, welches Gift ausatmet, und in dessen

Haaren Schlangen herumsteigen. Sie umarmt und küßt

ihr Opfer zu Tode. Sie kann nur so verjagtwerden,wenn

sieben alte Weiber in einer Nacht gerupften, bearbeiteten

154
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und gewebten Hanf zu einem vollständigen Kleide auf

arbeiten und dieses Kleid an das Ende des Dorfes aus

stellen.

Die Majestrele entsprechen den deutschen Feen und

den slawischen Willis. Wenn diese gereizt werden, ver

wunden sie mit ihren Pfeilen und verursachen Starrheit

der Glieder. Wenn jemand über denabgetretenen Rasen

platz, wo sie getanzt haben, schreitet, ist er gegen jede

Krankheit gefeit und versteht die Sprache der Vögel.

Das rumänische Volk glaubt auch an ein Wafferfrau

artiges Wesen, welches die Wafferschöpferinnen beschützt.

Die Wafferfrau liebt es nicht, wenn man die Quelle trübt

oder mit der Oeffnung des Kruges aufwärts Waffer

schöpft. Das rumänische Mädchen geht laufendzur Quelle

und weicht jeder Frage eines ihr Begegnenden aus, doch

mit vollem Kruge bleibt sie gerne stehen und ladet sogar

zum Trunke ein, denn dies liebt die Wafferfrau.

Die Waldmutter (Mamea Paduri) wohnt in den

Waldungen und ist nach einer Version schön, nach anderer

häßlich. Sie ist den Menschen wohlwollend und geleitet

den verirrten Wanderer auf gute Fährte.

Ein drachenartiges Wesen ist der Zmeu. Er hat

neun Häupter und tauscht die Kinder aus. Das vom

Zmeu ausgetauschte Kind ist häßlich, gefräßig und lauft

vom Pfarrer. Der Zmeu wohnt in Bäumen, und der

Baum, in welchen der Blitz schlägt, ist sicher von einem

Zmeu bewohnt. Der Zmeu wohnt zumeist inPflaumen

bäumen, und kann nur so getötet werden, wenn eine

schwangere Frau diesen Baum mit einer Nadel sticht.

Das interessanteste Wesen des rumänischen Volks

glaubens ist die Hexe (Stigoie). Sie ist der slawischen

Hexe, ihren Eigenschaften nach, sehr ähnlich. Ihre Eigen

schaften sind das Behexen (Deiotie), mit welchem sie den

Rindern sehr schädlichwird. Sie verändert sich und nimmt

die Gestalt des Hundes und Frosches an, und in dieser

Gestalt raubt sie die Milch der Kühe oder verwandelt sie

in Blut. Das Aufzählen der vielen Mittel gegen Be

hexen würde zu weit führen; es sei nur noch erwähnt,

daß so Weiber wie Männer als Hexen betrachtet werden

können, und es kommt auch in neuerer Zeit vor, daß bei

Individuen, die für Hexen gehalten werden, ein barbari

sches Mittel des Unschädlichmachens gebraucht wird, das

darin besteht, daß man den toten Hexen große eiserne

Nägel in den Leib schlägt und sie mit dem Gesicht ab

wärts kehrt. Hexen werden von einem Orte ferngehalten,

wenn man mit geweihtem Salze auf den Boden Kreuze

zeichnet.

Die ungetauften Kinder gelangen in den Mond und

bilden dort merkwürdige Wesen, die Varcolaçi genannt

werden. Diese Wesen sind blaß und mager und speisen

den Mond auf (so erklärt sich dasVolk dasAb- undZu

nehmen des Mondes). Sie steigen auch zur Erde und

spielen die Rolle des Vampyrs.

Ein sagenhaftes Wesen der rumänischen Volkspoesie

ist die Iliana Cosiciana (die goldhaarige Helene). Sie

wohnt auf einem gläsernen Berge und wird von Rittern

auf ehernen und goldenen Roffen bestürmt. Bis zu ihrer

Wohnung kann man nur durch eine Wiese gelangen, die

mit Seide besäet ist. Sie hatte ein Verhältnis mit dem

Zmeu (Teufelsbrut). Von diesem befreite sie der Held

Peter, welcher die Kraft des Teufels in Gestalt eines

Ebers tötet, und ihn so entkräftigt. Doch Helene wird

auch Peter untreu und entflieht in den Himmel. Peter

bricht auf, sie zu suchen und trifft drei Teufel, die über

eine unsichtbar machende Kappe, einen fliegenden Mantel

und einer Wünschelgerte in Streit geraten sind. Er be

trügt die Teufel und sucht Helenen auf. Iliana Co

siciana scheint die personifizierte Sonne zu sein und ist

die Hauptheldin auch der Märchen diesesVolkes. Aehnlich

kommt diese Gestalt auch im ungarischen Volksglauben

vor und ist auch mit Abänderung ihrer Eigenschaften bei

den Slawen zu finden. Die mythischePermutation dieses

Wesens deutet auf einen gemeinsamen uralten Ursprung.

Ein dem Donnergott ähnliches mythisches Wesen ist

der heilige Jlia, der die von den Teufeln gestohlene

Sonne dem Gotte zurückbringt und dafür die Macht über

Donner und Blitz bekommt. Er ist der Schrecken des

abergläubischen Volkes und wird durch allerlei Zauber

mittel besänftigt.

Die Geister, die dem Volksglauben nach die verschie

denen Naturerscheinungen desHimmels beherrschen, bilden

eine ganze Schule und sind unter dem Namen Solo

monari bekannt. Die Solomonaris wohnen in den

Wolken, steigen aber auch zur Erde nieder und erscheinen

dem Landvolke in Bettelkleidern. Den Ort, wo sie gute

Almosen bekommen, lassen sie ungeschoren, doch rächen

sie sich an denen, welche ihnen kein Almosen geben,

und verwüsten die Umgebung des Dorfes. In ihrem

Dienste stehen die Belauer (Drachen), die sie beiGewittern

auf dem Himmel herumjagen.

Ein anziehendes mythischesWesen ist die Ruzsuliera

(Tate dalbe), die Rosenkönigin, welche den Blumen den

Duft, dem Himmel die Bläue und dem Walde die grüne

Farbe verleiht. Sie wohnt in dem Himmel und wird

von einer lahmen Biene bedient.

Eine merkwürdige Kraft wird den Schlangen zu

geschrieben, indem man glaubt, daß sie die Perlen und

Edelsteine verfertigen. Bei einem Felsen versammeln sich

die Schlangen und indem sie sich ineinander verschlingen,

bilden sie den Edelstein. Wenn der Mensch bei so einer

Gelegenheit zwischen sie schießt, so laffen sie den Edelstein

dort liegen, sonst führen sie ihn mit sich in den Stein.

Wenn man aber sie mit einemStocke stört, so verschlingen

sie den Störer.

Sagenhafte Wesen sind noch der heilige Sonntag

und Freitag, ersterer den Menschen wohlwollend, letzterer

den Menschen inallen Geschäftenmißgünstig. Der schwarze,

rote und weiße König spielt auch eine große Rolle in den
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Märchen, und sind eigentlich oft nachzuweisende Permu

tationen historischer Personen.

Ruzsan ist der Geist des Feuers und wird als rach

süchtig und bösmeinend geschildert. Er wird auch in den

Märchen personifiziert und ihm die Rolle des Friedens

störers zugeteilt.

In der Volkspoesie dieses Volkes spielen die Pferde

eine bei anderen Völkern nicht nachweisbare Rolle. Das

Pferd ist der stabile Begleiter der Helden. Die Pferde

der Sage sind riesengroß, werden mit neun Sätteln ge

sattelt und sind der Sprache mächtig; sie sind die guten

Geister ihrer Herren und stehen diesen mitRat und That

bei. Wie ich schon erwähnt habe, kommen die 7. und 3.

Pferde als Attribute derSonne vor; doch reist derWan

derer oft mit einem roten, einem schwarzen und einem

grauen Roffe, d.h. mit dem Tag, der Nacht und dem

Morgengrauen. Dies ist eine merkwürdige Animalisierung

(ad analog.: Personifizierung) der Tageszeiten, die in der

Perzeption des Fortschreitens ihren Ursprung zu haben

scheint.

Doch finden wir im allgemeinen, daß die Auffaffung

dieses Volkes an Personifizierungen sehr reich ist. So

spricht der Rabe mit dem Helden Gruja, ja er hilft ihm

sogar, sich zu befreien. Der Kukuk ist auch der Sprache

mächtigund ein guterFreundund Ratgeberder Verliebten.

Wie aus Obigem ersichtlich, sind mehrere Gestalten

der rumänischen Mythen in den ihnen aufgebürdeten

Eigenschaften auffallend ähnlich. So dieVarcolaçi und

der Nosferat wie die Stigoie (Hexe), die das Blutaus

saugen gemein haben. So fließen ineinander die Gestalten

des Dracu und des Zmeu; mit einem Worte, das Volk

vermischt die Auffassungen. Meiner Ansicht nach deutet

dies auf eine nicht unabhängige mythologische Bildung.

Dies Volk hat eine mythischen Gestalten von Fall zu Fall

von den mit ihnen in Berührung stehenden Völkern assi

miliert. Die mythische Bildung beeinflußte am mächtigsten

das slawische Element, welches, wie es scheint, die ganze

Volksseele dieses Volkes beherrscht.

Am merkwürdigsten ist es aber, daß das Volk, das

ja einzelne, ja bedeutende Forscher als kontinuierlich von

den Römern abstammend auffaffen, in seinem Glauben

in seinen Auffaffungen der Dinge, der Natur und in der

Bildung phantastischer und sagenhafter Wesen fast gar

nichts Römisches beibehielt, obwohl ja diese ihre Abstam

mung sich wenigstens in ein paar Zügen äußern würde,

wenn von einer kontinuierlichen Weiterbildung im römi

schen Geiste die Rede sein könnte. Doch führt uns auch

die Beschaffenheit dieser Elemente, sowie die Beschaffenheit

der Sprache der Rumänen auf den Balkan zurück, wo

dieses Volk im Schooße mannigfaltiger Elemente, vom

römischen, d. h. italienischen, Elemente beeinflußt, aber

doch selbständig sich bildete und später im 15–16.Jahr

hundert nach Siebenbürgen einwanderte.

kasus zurückgekehrt.

Der Kaukasus.

Herr Douglas W.Freshfield, einer der Sekretäre der

Königlichen Geographischen Gesellschaft in London, schreibt

in den „Verhandlungen“ derselben:

Ich bin soeben von meiner zweiten Reise in denKau

Sie wurde unternommen auf die

EinladungdesHerrnv.Déchy in Budapest, eineskorrespon

dierenden Ehrenmitglieds der Königl.Geographischen Ge

sellschaft, welcher in den drei vorhergehenden Jahren den

Kaukasus besucht und auf seiner ersten Reise den Elbrus

und AdaiTschotsch erstiegen hatte. Er war so freundlich,

die Zelte, verschiedene Lebensmittel, Instrumente c. für

diegemeinschaftliche Expeditionzu besorgen, und ich konnte

vermöge seiner Kenntnis der russischen Sprache auch der

Dienste eines Dolmetschers entbehren. Ebenso hatte ich

bei mir meinen alten Begleiter und Führer François

DévouaffoudausChamounix,nebstdessenBruderundNeffen.

Wir brachen am 22. Juli von Naltschik, auf der

Nordseite der Bergkette, auf und zogen von Urusbieh aus

über einen selten benützten Gletscherpaß von mehr als

12.500 F.Höhe, den Adyr-su, hinüber nach Metia in

Swanetien. Von Betscho, in diesem Thale, aus erstiegen

ich und zwei meiner Führer einen Ausläufer des Aschba

(ungefähr 12.500 F) und untersuchten genau die mäch

tigen Zwillingstürme dieses glorreichen Berges, welche sich

noch weitere 4000F. in gewaltigen, an Lawinenstürzen

reichen Klippen über uns erhoben. Am 6.August erstieg

ich mit dreiFührern die große, von ganz Swanetien aus

sichtbare Schneepyramide, welche bei den Eingeborenen

und Ruffen den Namen Tetnuld führt. Die Ersteigung

kostete uns einen Marsch von 13 Stunden von einem

Biwak aus, das in einer Meereshöhe von 9000 F. ge

legen ist. Die Kälte war zwar nicht streng und keiner

von uns allen litt außer einem der Führer, welcher in

folge eines schlecht sitzenden Stiefels den Fuß stark erfror.

Die Aussichten, besonders bei Sonnenaufgang und vom

Gipfel aus, waren klar und glorreich. Die Lage des

Tetnuld, des einzigen von den hohen Gipfeln, welcher

aus einem kurzen südlichen Ausläufer vonder kaukasischen

Wafferscheide aufragt, ist besonders günstig. -

Als wir hinanstiegen, erhoben sich die ungeheuren

weißen Kurven des Elbrus immer höher und höher über

die Felsengipfel der Hauptkette. So beherrscht, aus einiger

Entfernung gesehen, Brunelleschi's Dom die Campanili

von Florenz oder die Kuppel der St. Paulskirche die

Kirchtürme der City von London. Zu unseren Füßen

lagen die Niederungen von Mingrelien und die Höhlung

des Schwarzen Meeres, und dem südlichen Horizont ent

lang dehnten sich die noch mit Schnee gestreiften Gebirge

von Armenien und Kleinasien aus. Eine einzelne Beob

achtung ergab eine Höhe von 16,700 F. rheinl. Der

Gipfel im Norden, welcher im vorigen Jahre von Herrn

Dent und Herrn Donkin,dem Präsidenten unddemSekretär
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des britischen Alpenklubs, erstiegen und von ihnen auf

16,550 F.geschätzt worden war, erschien mir derzeit als

um 100–150 F. niedriger als der Tetnuld. Dicht dabei

waren vier noch höhere Gipfel: Schkara und Djanga auf

derWafferscheide(ihreHöheberechneicheinstweilen schätzungs

weise auf 17,200 und 16.900 F) und der Koschtantau

mit 17096 und der Dychtau mit 16,925 F. auf den

russischen Karten eingetragen, auf einem nördlichen Aus

läufer.

Am folgenden Tage holte ich Herrn v. Déchy ein

und überstiegmitihm einen lange unbenütztenPaß (13.600

Fuß) über den Zanner-Gletscher nach dem Urbanthale.

Die Menge von Schnee und Eis auf diesen Päffen über

steigt weit diejenige aufirgend einemPaßüberdie Waffer

scheide der Alpen. Wir verbrachten auf beiden Ueber

gängen der Kette die ganze Zeit von Sonnenauf- bis

zum Sonnenuntergang auf den Gletschern. Der Aletsch

Gletscher allein kann sich mit diesen ungeheuren Eisfel

dern vergleichen, allein die Gipfel, welche über jenen auf

ragen, sind nur Schneehaufen imVergleich zu den Felsen

pyramiden und Zinnen der Zentralgruppe des Kaukasus.

Von Bezingi aus besuchten Herr v. Déchy und ich

miteinander die Gletscher nördlich vom Dychtau, und ich

erstieg mitFrançois Dévouaffoud und seinem Neffen einen

Gipfel nördlich vom Milchirghi-Gletscher und von mehr

als 15.200F. Höhe, von wo aus sich vor uns ein edles,

majestätisches und vom Gesichtspunkte eines Topographen

aus höchst lehrreiches Panorama der Nordflanke der Ge

birgskette ausbreitete.

Am 14. August kehrte Herr v. Déchy von Naltschik

aus nach Odessa zurück, während ich nach Tiflis und Ku

tais hinüberreiste, um den dienstuntauglich gewordenen

Führer nach Hause zu schicken und mir einen Dolmetscher

zu verschaffen, was mir glücklicherweise an letzterem Orte

gelang. Ich kehrte dann bei wolkenlosem Wetter über

den wohlbekannten Latpari-Paß nach Swanetien zurück,

untersuchte genaudie südlichen Gletscherdergroßen Zentral

kette, wanderte dann durch Wälder und riesigen Blumen

flor des Zenes Skali hinüber nachGebiund erstiegvon da

den panoramischen Gipfel Schoda, 11,128 rheinl.F.hoch.

Diesen Teil des Landes hatte ich im Jahre 1868 nur bei

schlechtem Wetter gesehen. Die Gletscher- und Waldscenerie

ist in vielen Teilen prächtig. Man vermöchte sich kaum

eine erhabenere und phantastischere Landschaft zu denken,

als diejenige von Uschkul, der höchsten Gemeinde von

Swanetien, wenn hinter seinen fünfzig Türmen und

zwei schwarzen Burgen der eisige gefrorene Rücken des

Schkara 10.000 F. hoch sich von einem unbewölkten

Himmel abhebt. Die fünf Zacken desselben gewaltigen

Berges, welche sich aus dem Thale des Scena oder der

westlichen Quelle des Zenes Skali erheben, gemahnen an

eine der großartigsten Ansichten der Alpen, an diejenige

des Monte Rosa von dem Anzasca-Thale aus, und man

sieht sie über Urwälder und ein Feld blumenreichen Gras

wuchses hin, welcher hoch genug ist, um ein beladenes

Packpferd zu verbergen.

Die Schneemasse, welche dieses Jahr auf den Glet

sichern und den Felsengipfeln lag, war ganzabnorm. Die

ältesten Einwohner versicherten, nie etwas ähnliches gesehen

haben, und nochzuverlässigere Sachkenner,wie Dr.v.Radde

und Mr. Peacock, der britische Vizekonsul zu Batum, ver

sicherten mich, daß der letzte Winter zwei Monate länger

gedauert habe als gewöhnlich. Dieser außerordentliche

Schneefall, der meinem Führer zugestoßene Unfall undder

Mangel an einem gleichbegeisterten Gefährten auf meinen

Kletterpartien, hinderte mich bis zu einem gewissen Maße

an der Verwirklichung meiner Bergbesteigungspläne. Ich

glaube, in gewöhnlichen Sommern sind alle die großen

Gipfel ersteigbar, wenn auch manche derselben sich als sehr

schwierig erweisen und alle Fähigkeiten erfahrener Berg

steiger zu ihrer Ueberwindung erfordern werden.

Herr v. Déchy bereicherte während der drei Wochen,

welche wir miteinander im Gebirge zubrachten, seine schon

sehr großeSammlung um etliche und achtzig neue Platten

mit Landschaften und Volksscenen und um einige Höhen

meffungen. Ich habe eine Menge roher Skizzen und

topographischer Notizen angesammelt, welche mich in den

Stand setzen werden, mit annähernder Genauigkeit die

räumlichen Verhältniffe und Beziehungen der Gletscher

und hauptsächlichsten Gipfel der großen Zentralgruppedes

Kaukasus zu skizzieren, welche mindestens sechs Gipfel ent

hält die höher sind als der Kasbek und nur dem Elbrus

nachstehen. Von vier derselben hat der russische General

stab leider bis jetzt noch keine Messungen veröffentlicht.

Der von mir in meinen Schriften und von Herrn Grovo

genannte Koschtantau erweist sich als der Schkara der

russischen Karte und ist wahrscheinlich der zweithöchste

Gipfel in der ganzen Kette. Mein „unbekannter Gipfel“,

Herrn Dent's Guluku, ist der Koschtantau der russischen

Karte. DieGletscher derZentralgruppe auf beiden Seiten

der Kette fangen, nach einer Periode des Rückgangs,

wieder an vorzurücken, und gleichen darin denjenigen der

westlichen Alpen.

Weitere Einzelheiten muß ich für eine künftige Ge

legenheit vorbehalten; allein ich will ohne Zeitverlust eine

Nachricht korrigieren, welche während meiner Abwesenheit

in die Presse gelangt ist, nämlich daß mein Reisegefährte

und ich infolge einer Beraubung unseres Lagers inSwa

netien, des Verlusts unseresGepäckes und des Zerbrechens

unserer Instrumente gezwungen worden seien, einen beab

sichtigten Besuch im Daghetan aufzugeben.

Es ist vollkommen wahr, daß unter dem Schutz einer

dunklen regnerischen Nacht ein Dieb ausdem Dorfe Adich

einen Revolver, einige Steigeisen, ein halbes Schaf und

einen kleinen Mantelsack stahl, welcher einen Anzug des

Herrn v. Déchy zum Wechseln enthielt. Dieser Verlust

seiner Berggarderobe war natürlich für meinen Reisege

fährten unangenehm und unbehaglich; allein ich war
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glücklicherweise in der Lage, einer dringendsten Not ab

zuhelfen, denn in Naltschick hatten wir eine Gepäckreserve

und Tiflis ist eine reich mit Läden versehene Stadt. Der

Verlust störte faktisch unsere Reisepläne in keiner Weise

und wir waren schon aufdem Punkt, nach dem östlichen

Kaukasusaufzubrechen, alsHerr v.Déchy, wie er mirmit

teilte, Nachrichten vonHause erhielt, welche eine Rückkehr

wünschenswert machten. Ich gieng nun auf den Ratdes

Dr. v. Radde lieber nach derSüdseite des mittleren Kau

kasus als nach Basardjusi. Ich war so glücklich gewesen,

Herrn v. Radde in Tiflis zu treffen und er stellte mit

seiner gewöhnlichen Güte seine ganze unerreichteKenntnis

des Kaukasus rücksichtlos zu meiner Verfügung.

Die Folge unserer „Beraubung“,welche Herr v.Déchy

nicht mehr erfuhr, weil er dasLand zuvor verlaffen hatte,

muß noch erzählt werden. Als der Pristaw (Beamte)

von Betscho, in Swanetien, die Anzeige von unserem Ver

lust erhielt, kam er mit der ihm zur Verfügung stehenden

kleinen Abteilung Kosaken das Thal heraufgeritten, ließ

15 Familienhäupter des benachbarten Dorfes Adich zu

sich entbieten und erklärte ihnen, daß er sie als Geiseln

behalten werden, bis die gestohlenen Gegenstände zurück

gegeben sein würden. Da es gerade in der Höhe der

Heuernte war, so erwies sich diese Maßregel als sehr

wohl berechnet und schließlich erfolgreich. Die gestohlenen

Güter, oderwenigstens der größere Teil derselben, wurden

wieder herbeigeschafft.

Ich habe über diesen kleinen und rasch bestraften

Diebstahl einige Einzelheiten gegeben, weil der anfänglich

verbreitete übertriebene Bericht wahrscheinlich oder wirklich

die unliebsame Wirkung hatte, vollständigfalsche Ansichten

und Eindrücke über die Schwierigkeit oder sogar Gefahr

des Reisens im mittleren Kaukasus zu verbreiten. Es

wäre ein Unglück, wenn intelligente Reisende sich von

einemLande abschrecken laffen würden, welches nach meinem

Dafürhalten in hohem Grade verdienen würde, von der

besseren Klaffe der Ferienreisenden und Alpentouristen be

sucht zu werden. ZweiGesellschaften ausländischer Reifen

der, jede mit einem Alpenführer, waren in Swanetien,

als ich es verließ. Ich wanderte ungefähr fünf Wochen

lang unbewaffnet und oft allein und bei Nacht in voll

kommener Sicherheit auf beiden Seiten der Zentralkette

herum und begegnete nur freundlicher Begrüßung und

zuweilen herzlichen Händedrücken von Seiten aller Be

kannten von vor 19 Jahren her. Ich fand, mit oder

ohne Papiere vonSeiten der Regierung, wenigSchwierig

keit, mir Lebensmittel, Pferde oder Träger zu verschaffen.

Aufenthalt und Verzögerung gibt es natürlich auch hier,

wie in allen Ländern, wo die Zeit keinen Wert hat, und

Geplauder vertritt die Stelle des Zeitungslesens als täg

liche Beschäftigung. Ist man aber einmal unterwegs, so

bewähren sich die Einheimischen in der Regel als gute

Reisende. Alisch, der Schauplatz unseres vereinzelten un

angenehmen Abenteuers, ist ein entlegener Weiler, dessen

Ausland 1887, Nr. 52.

Einwohner früher wegen ihrer Wildheit berüchtigt waren,

und genau der Ort, wo ein Rückfall in die alten Gewohn

heiten zu erwarten war.

Die obigen Bemerkungen beziehen sich natürlich nur

auf den Bezirk, welchen ich kürzlich besucht habe, den in

teressantesten fürGebirgsfreunde und -Kenner. Ich spreche

durchaus nicht vom ganzen Kaukasus im allgemeinen,

welcher als politischer Ausdruck sich mit jeder russischen

Annexion erweitert und Grenzbezirke umfaßt, welche von

Zeit zu Zeit unsicher werden mögen.

Ich darf noch beifügen, daß ich und die Alpenführer

in der zweiten Hälfte des Augusts zweimal und bei aus

nahmsweiser Hitze die südlichen Thäler passierten, ohne

vom Fieber oder irgend einem Unwohlsein zu leiden, und

daßgegenwärtig ein geringes Wagnisdamit verbunden zu

sein scheint, daß man sich in Batum einschiffe oder lande,

da das Klima daselbst durch die Ausdehnung der Stadt

und die Erbauung großer Docks sich bedeutend ver

beffert hat.

Die Vollendung einer Eisenbahn nach Noworossisk,

welches als Hafen zu jeder Jahreszeit zugänglich ist und

daher alle Aussicht hat, Taganrogzu ersetzen, wird nächstes

Jahr eine neue Straße nachdemKaukasus eröffnen, welche

von England und Deutschland aus in acht biszehn Tagen

über Kiew, Charkow, Rostow, Odessa und Batum oder

mit dem Orientexpreßzuge und die südlichen Küsten des

Schwarzen Meeres erreicht werden kann.

Die Nomaden im persischen Hochland.

Von Dr. Gustav Weisbrodt.

Es ist nicht lange her, daß Dr.OttoStapf, in erster

Linie botanische Ziele verfolgend, Persien durchwanderte

und durchforschte. Wir wollen hier nicht die bedeutenden

Resultate auch nur skizzieren, die eine Forschungsreise

für die Botanik im Gefolge hatte, aber der Reisende hat

für alles, was seine Wege kreuzte, ein offenes und verständ

nisvolles Auge gehabt, und so ist er denn auch imstande

gewesen, in einem in engeren Wiener Kreise gehaltenen

Vortrage uns interessante Aufschlüsse über das Nomaden

leben in Persien und speziell im persischen Hochland zu

bieten.

Die Abhängigkeit des Menschen – wir geben im

folgenden den wesentlichen Inhalt eines Vortrags wieder

– von der Natur des Landes, das er bewohnt, tritt

nirgends deutlicher zu Tage, als in den Steppen des

Orients. Die Verteilungder Niederschläge und des Trink

waffers in den betreffenden Gebieten gibt den Schlüffel

zu der Gliederung des Landes in Wüste, Weideland und

Kulturland. Nur wo dasWaffer nie ganzversiegt, können

sich feste Ansiedlungen bilden; wo es blos vorübergehend

den Boden befruchtet, findet nur der Nomade die Be

dingungen seiner Existenz; das übrige Land bleibt Wüste.

155
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Alles das hat schon gewirkt, bevor es noch eine Geschichte

gab; gewechselt haben nur, je nach den Bewohnern und

den Herrschern, Umfang und Blüte des Kulturlandes sowie

die Ausdehnung des Weidelandes, die Richtung, in welcher

die Nomadenstämme wanderten, und diese Stämme selbst

nach Nationalität, Sitte und Macht. Schon Herodot

führte unter den zehn Stämmen der Perfis vier Nomaden

stämme auf. Als im 7. Jahrhundert die Araber Persien

eroberten, wanderten auch arabische Nomadenhorden ein

und sie haben sich teilweise bis auf den heutigen Tag

erhalten. SechsJahrhunderte späterüberschwemmten unter

Dschengis-Khan türkische und tatarischeStämme die irani

schen Länder, und diese bildengegenwärtig nochdieHaupt

maffe der persischen Nomaden; ob neben ihnen überhaupt

noch rein persische Wanderstämme existieren, ist zweifelhaft.

Jeder Stammführte seinen eigenen Namen fort, aber schon

früh, schon im 10. Jahrhundert, wurden sie zur Unter

scheidungvon der jeßhaftenBevölkerung unter demGesamt

namen„Eschum“zusammengefaßt, und im südlichen Persien

hat sich diese Bezeichnung bis heute erhalten, obgleich seit

dem Anfang des 18. Jahrhunderts derName „Iliat“ sich

noch weiter verbreitet hat. „Iliat“,von„Il“(derStamm),

heißt „die Stämme“, und der Nomade selbst nennt sich so,

mit einem gewissen Selbstbewußtsein jagt er „Iliat acae“,

d. h. ich bin ein Iliat. Auch für die beiden Haupt

stationen der Wanderstämme, für das Winter- und für

das Sommer-Quartier, haben sich schon frühzeitiggemein

gebräuchliche Bezeichnungen gebildet. Im Süden heißt

das Land, in welchem der Nomade sein Winterquartier

aufschlägt, Hermsir, d. h. Warmland, das Land für das

Sommerlager Saerhad; im Norden dagegen zieht der

Nomade vom Kischlak, dem Winterplatz, auf die Jaila,

die Sommerweide. Als Hermsir gelten die tiefgelegenen

warmen Teile der Uferprovinzen am Persischen Golf,

Arabistan, Fars und Laristan, und hier traf unser Rei

jender zuerst mit den Nomadenstämmen zusammen.

Nouruz, das auf die Tag- und Nachtgleiche fallende

persische Neujahrsfest, war bereits vorüber. Das ist im

allgemeinen die Zeit, zu welcher die Iliat ihr Winterlager

abbrechen, und im Süden beeilt man sich damit um so

mehr, als die Weide bereits zu vertrocknen beginnt. Im

April und bisEndeMai wimmeln die Thäler südlich von

Schiras von wandernden Horden, die, bald in kleinen

Trupps, bald in langen, fast endlosen Zügen aufden

Karawanenstraßen oder aufkleinen Bergpfaden nordwärts

steuern; oft brechen sie aus Schluchten heraus, die man

für ganz unwegbar halten möchte, oft überschreiten die

Höhenrücken, auf denen noch kaumder Schnee geschmolzen.

Die Wanderung geht aber nicht ohne Unterbrechung vor

wärts. Tiefunten im Süden, woderStamm den Winter

zugebracht, beginnt schon die Steppe sich gelb und grau

zu färben, oben in den Bergen ist es noch grün. Hier

lockt an den wafferreichen Bächen, an den Seen und

Sümpfen ein üppiger Rasen und köstliches Waffer zum

Weilen und an denGehängen derBerge treibt dasBusch

werk; höher hinauf, wo der Schnee frisch geschmolzen,

leuchten ganze Halden im maigrünen Schmuck riesiger

Blattbüschel der großen Doldenpflanzen, dem persischen

Schaf ein köstliches Futterkraut bietend. Der Nomade

kann da nicht vorüber. Rasch sind die Zelte aufgeschlagen

und nun bleibt der Trupp, so lange die Weide vorhält

oder bis die immer weiter hinaufrückende Schneelinie auf

den Hochgipfeln zumAufbruch mahnt, um noch rechtzeitig

ein „Saerhad“ zu erreichen, und weiter geht es über Berg

und Thal immer höher hinauf.

In der ersten Hälfte des Mai– erzählt unser Rei

jender – war in den Thälern von Kasrun alles voll von

Nomaden. AmSee von Kasrun lagerte einegroße Horde

mitvielen schönen Pferden und stattlichen Zelten; im Tang

i Tschirkun, nahe der alten Saffanidenstadt Schagur, und

nördlich davon im Thale von Nadrun weideten kleinere

Abteilungen ihr Vieh und auf der Straße nach Schiras

folgte Zug auf Zug. Bis Ende Mai hatte ich meine

Station in Daescht-Aerdschin, einemAlpendorfe aufhalbem

WegezwischenKasrun und Schiras, und kaum ein einziger

Tag verging, daß nicht Iliat durchzogen oder man nicht

ihre Zelte am jenseitigen See-Ufer aufgeschlagen sah. In

schmalem langem Zuge bewegten die einzelnen Trupps

sich vorwärts, die Frauen und Kinder aufMaultieren und

Eseln, die Männer und die kräftigeren Buben als Garde

zuFuß und mit langen Flinten bewaffnet oder als Treiber

mit Stöcken die Schafe und Ziegen in Ordnung haltend.

Hier waren Esel mit langen Zeltstangen, dort andere mit

Päcken schwarzen Zelttuchs, wieder andere mit Zwerch

jäcken, die allerlei Geräte bargen, beladen; mit lautem

Rufe holten die Knaben die Tiere herbei, welche die Weide

abseits gelockt. Ward hin und wieder ein Schaf oder eine

Ziege lahm, so wurde das Tier in einen Zwerchsack ge

hangen oder auf den Rücken eines Maultieres gebracht,

und so ging es weiter und weiter. War ein Tier gar

zu schwach und elend, so fiel es hin undverendete in der

sengenden Sonne, aber das geschah nur selten, denn der

Iliat weiß, was es ihm wert, und lieber schleppte er es

ein Stück weit, verband es und legte ihm Amulette auf

das linke Bein. Den Sommer hindurch verbrachte ich in

der Umgebung von Schiras und Persepolis. Niemals sah

ich einen Iliat die Ebene von Schiras durchziehen oder

dort ein Lager aufschlagen: offenbar wird das nicht ge

duldet. Dagegen stehen in der Ebene von Persepolis, im

Merdächt, den ganzen Sommer hindurch, entlang dem

wafferreichen Bändemir, die schwarzen Zelte der Nomaden.

Der Autor gibt unsnun eine SchilderungdesLebens

der Nomaden, und zwar, wie er es aufden hochgelegenen

Ebenen von Augas und Khoftar zu beobachten Gelegen

heit hatte. Die Hochsteppe, an deren nordwestlichemEnde

Asugas liegt, ist ein mächtiges, zwei Tagereisen langes

Hochthal von bedeutender Breite. Zu seinen Seiten ziehen

sich waldlose Berggipfel hin, die Gipfel 10000–12.000
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Fuß hoch; von den steilen, grauen und von Schluchten

zerriffenen Felsen senken sich meilenbreite Kieshalden in

sanftem Gefälle gegen den Thalgrund, den der FlußKurr

durchströmt; hie und da fließt ihm von den Bergen ein

Bach zu, der die Kieshalden mit krystallhellem Waffer

durcheilt, aber, noch bevor er denKurr erreicht, versumpft

ist. Ueber die große Fläche sind nur wenige Ortschaften

verteilt; ein Teil derselben steht, wie kleine Festungen

anzuschauen, auf künstlich aufgeworfenen Hügeln, andere

sind rings von Mauern umschlossen, über welche nur die

Kronen der Pappeln oder Platanen hervorragen. Acker

land gibt es auf der weiten Fläche nur verschwindend

wenig, alles ist Steppe oder, längs des Flusses, feuchtes

Sumpfland von eigentümlichem Charakter. ImHochsommer

ist die Färbung überaus einförmig: die Berge kleiden sich

in das natürliche Kolorit ihres Gesteins, eines bald helleren,

bald dunkleren harten Kalks; auf den Kieshalden ist das

frische und zarte Gras- und Kräuterwerk, das im Früh

jahr die Grund-Vegetation bildet und sich dann mit zahl

losenglänzenden Blumen schmückt, längstverdorrt;Millionen

kleiner, fahlfarbiger Stauden sind dazwischen aufgewachsen

und stehen nun allein in späterBlüte; Stengelund Blätter

der einen sind mehr braungrün, der anderen mehr grau,

wieder anderer mehr seegrün, so daß die Kieshalde, weil

die gleichartigen Pflanzen sich gern zusammenstellen, in

feinen matten Farben wechselt. Grell ab sticht davon das

sattgrüne Band, das längs des Fluffes sich hinzieht, bald

schmal, bald mächtig sich ausbreitend, je nachdem das

Waffer tiefer in den Boden einschneidet oder die Ufer sich

mehr oder weniger in der Umgebung verlieren undBäche

oder Quellen zufließen. Aber über dem allem wölbt sich

Tag um Tag ein immer heiterer Himmel. Der Morgen

und der Abend bringen köstliche Kühle, um Mittag aber

glüht, trotz der hohen Lage, die Sonne brennend herab

und dann entstehen eigentümliche lokale Luftströmungen,

kleine Wirbelwinde, die Sand, Staub, Blätter, oft ganze

Stauden vom Boden reißen, zu Säulen aufwirbeln und

bald langsam, bald schnell über die Steppe tragen; bis

weilen eilt ein Rudel Gazellen über den großen Grund

zur Tränke, am Waffer schreiten und schreien allerlei

Waffervögel, Störche, Reiher c. Sonst aber ist es still

und einsam im ganzen weiten Hochthal und nur längs

des Flusses stehen lange Reihen, oftDoppelreihen schwarzer

Zelte, die Lager der Iliat. Um sie herum grasen, von

Männern und Knaben mit großen zottigen Hunden be

wacht, ihre Tiere: Pferde, Maultiere, Esel, Schafe und

Ziegen,Kühe seltener .... Wie im Hochthalvon Asugas

sieht es auch weiter nördlich bei Khoftar aus, nur daß

hier das Thal noch breiter, der Bergkamm noch höher

und, da sich hier das Waffer zu einem langen seichten See

auftaut, der sumpfige Wiesenboden noch ausgedehnter ist.

Jahr für Jahr kommen, oft aus weiter Ferne–aus dem

Südosten am Persischen Golf, aus Arabistan c.– die

selben Stämme dahin.

|

|

Die Iliat gehorchen ihren Häuptlingen, Khan ge

nannt; große Stämme, wie die Katschkai, welche in den

Hochthälern von Kuh Padinah ihr Sommerlager haben,

gehorchen einem Ilchane, der dann über Tausende von

Nomaden herrscht. Ihr Abhängigkeitsverhältnis von der

Regierung in Teheran, resp. von den Statthaltern der

Provinzen, ist ein sehr lockeres. Durch ihre Häuptlinge

zahlen sie Steuern an den Schah und leisten ihmHeeres

folge, im übrigen aber sind sie meistens sehr selbständig.

Ein Geleitsbriefbeispielsweise vomStatthaltervonSchiras

wurde mit unverhohlener Mißachtung– „Wir sind nicht

seine Leute“– beiseite gelegt.

Die Zelte, fast durchgehends schwarz, sind regelmäßig

in Reihen und Gaffen aufgeschlagen, doch stehen sie bis

weilen auch in regellosen Gruppen. Das Tuch der Zelte

ist aus grober Ziegenhaarwolle gewebt, oft so locker, daß

jeder Regen – aber imSommer regnet es eben nicht–

durchschlagen muß. Bei den einfachsten Zelten wird das

Zelttuch über 4–6 vertikal gesteckte Stangen, über deren

2 wieder 4–5 horizontal gelegt sind, ausgespannt. Das

Zelt erhält dadurch die Form eines Parallelepipeds. Die

kleinsten Zelte sind kaum 1,5 m. hoch, 2 m. breit und

3 m. lang, aber andere erreichen in Höhe, Breite und

Länge das Doppelte, und das Zelt des Khans ist noch

weit größer und mit Dächern in Giebelform überspannt,

der Vorderteil baldachinartig weit hinausragend, so daß,

da gleichzeitig die Vorderseite durch eine Schilfwand von

1 m. Höhe abgeschlossen ist, ein Vorraum entsteht. Es

kommt auch vor, daß die eine Längenseite frei bleibt und

dann bis zur halben Höhe von Schilfmatten gedeckt ist.

Die ganz kleinen Zelte brauchen nicht besonders befestigt

zu werden, aber bei den großen Zelten macht man die

Stangen mit starken Seilen fest. Ausnahmsweise steht

unter der Maffe der schwarzen Zelte ein weißes Kegelzelt

zur Beherbergung vornehmer Gäste.

Das Innere der Zelte richtet sich nach dem Wohl

stand der Bewohner. In den Zelten der Aermeren ist

ein grober dicker Filzteppich (naemaet) über den Boden

gebreitet, in den Zelten der Reicheren findet man neben

ihm noch andere Teppiche, oft von prachtvollen Mustern

und von großem Wert, und hier sind denn auch vielfach

die Wände damit behängt. DenHintergrund füllen kleine

buntbemalte Koffer oder Kisten, das Bettzeug und die

nötigen Wirtschaftsgeräte. Kleinere Gegenstände werden

auf Schnüre gereiht oder zwischen die Stangen und das

Tuch der Zelte gesteckt. Für die Familie bleibt wenig

Raum übrig: ist doch in diesem Klima der Himmel ihr

Dach und kann sie doch die ganze Steppe als ihr Haus

betrachten und dient doch das Zelt wesentlich nur als ein

Zufluchtsort für die Nacht und für die heißeste Zeit des

Tages, als ein Obdach für die Kranken und die kleinsten

Kinder, sowie als Aufbewahrungsort für das Eigentum

der Familie, soweit es nicht in Vieh besteht. Deshalb

kocht das Weib desNomadendraußen im Freien vordem
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Zelt, dort mahlt sie ihr Getreide, backt sie ihr Brot und

spinnt sie ihre Wolle. Der Mann beschützt das Lager,

hütet das Vieh, reitet die Pferde zu, düngt den Acker, wo

ein solcher vorhanden, undjagt in denBergen. Ingrößeren

Lagern gibt es auch einen oder den anderen, welcher ein

Handwerk treibt, der ein Schmied ist oder die Filze für

die Filzteppiche oder die Kopfbedeckung (die Kullah) an

fertigt. Das Vieh setzt sich, wie schon angeführt, aus

Pferden (immer schon ein Zeichen der Wohlhabenheit),aus

Maultieren, Eseln, Ziegen und Schafen zusammen; die

Schafe, durchweg tatarische, mit mächtigen Fettschwänzen,

erreichen oft eine bedeutende Größe und ihr Fleisch ist von

vorzüglicher Güte; Kühe sind selten, im Süden meist

Tiere von schönem, aber zartem Körperbau, mit kleinem

Kopf und einemHöcker aufdem Widerrist; Kameele kommen

nur bei jenenStämmen vor, die in denSalzsteppen wan

dern; Hühner fehlen in keinem Lager. Ackerbau treibt

der Nomade – und das liegt eigentlich in dem Begriff

Nomade – nur dann, wenn er mehrere Monate in einem

Sommerlager bleibt; gewöhnlich sind es kleine Felder, die

er mit schnell reifenden Früchten, besonders mit Linsen

und Kicher-Erbsen, bestellt; Aecker mit Gerste und Weizen

sieht man selten. Die Jagd gilt entweder den Gazellen

oder dem wilden Schaf oder dem Steinbock, der übrigens

von dem Steinbock der Alpen etwas abweicht.

DenHauptbestandteil einerNahrungliefertdemNoma

den das Vieh, insbesondere dasSchaf; Reis und Weizen

muß er sich durch Tauschgegen einBrot und eine Hülsen

früchte in den Dörfern erwerben. Geschlachtet wird das

Schaf nur in größeren Lagern und liefert dann köstliche

Braten; häufiger genießt man das zarte Fleisch junger

Lämmer. Am wichtigsten aber ist die Milch, sowohl der

Schafe als der Ziegen: Sie wird entweder frisch genoffen

oder, und das ist weit häufiger, in geronnener Form als

„mart“ oder als„dugh“, beides durchZusatzvon Cichorien

blättern erzeugt und von ungemein erfrischender Wirkung.

Auch wird Butter daraus gemacht, magerer Käse (poanir)

und Kugelkäse (keschk), die man in Suppen verkocht.

Zur Bereitung der Butter dienen den Frauen große Leder

schläuche, die auf ein Gerüst von Stäben festgebunden

und an einem Ende mittelst einer Schnur an einem Pfahl

aufgehängtwerden. Man füllt sie dann mitMilch, bindet

sie zu und schwingt sie mit kräftigenStößen hin und her.

DasBrot ist dasselbe, wie man es in allen Dörfern findet,

dünne, auf heißen Steinen gebackene Fladen. Der Reis

wird zu Pillau verwendet, indem man ihn nach einer

bestimmten Methode kocht und mitFleisch, mitBohnen ac.

versetzt.

Infolge der schweren Arbeit, der frühen Heiraten und

der Raffe-Anlagen altern die Frauen außerordentlich früh

und werden dann abschreckend häßlich. Die jungen Mäd

chen und Frauen unterscheiden sich von den Städterinnen

gewöhnlich durch robustere Formen. Schöne Gesichter,

sie zu voll und derb, dabei stark gerötet; sie werden

übrigens unverhüllt auch dem Fremdengezeigt. Die Klei

dung ist so ziemlich überall dieselbe, weite Beinkleider, so

zusammenfallend, daß man sie für einen Rock halten

könnte, meist von dunkler, mitunter aber auch von grell

roter Farbe, dann über dem Oberkörper eine weite und

kurze Jacke, um denKopf endlich, mit einem Band, einem

Ziegenhaartrick oder mit zweien seiner Enden an ihm fest

gebunden, ein großes, entweder über den Rücken herab

fallendes oder über die Schultern nach vorn geschlagenes

Tuch. An der Jacke hängen häufig kleinere oder größere

durchlöcherte Münzen, Ringe 2c.; bei einzelnen Stämmen

kommt es auch vor, daß sie einen Nasenflügel durchbohren

undMetallplättchen daran befestigen. Die Kinder laufen

entweder nackt herum oder tragen kleine bunte Hemdchen.

Die Wiege besteht aus einer Decke, die mit Schnüren an

den vier Ecken aufgehängt und durchStöße in schaukelnde

Bewegung gebracht wird. Weit schöner als die Frauen

sind die Männer, in der Regel schlanke, sehnige Gestalten

mit schwarzem Haupt- und Barthaar und mit dunklen

blitzenden Augen. Sie tragen, wie die Dorfbewohner,

gewöhnlich weite, aufzusteckende Hosen, ein seitwärts zu

schließendesHemd und einen langen dunkleren oder helleren

Rock, um die Mitte von einem Gürtel zusammengehalten,

in welchem–die lange Flinte hängt über der Schulter

– Pulverbüchse und Dolchmeffer stecken. Die Kopf

bedeckung ist eine Mütze (kullah) aus Filz, bald hoch

kugelig und in der hellbraunen Farbe des ungefärbten

Filzes, bald hoch, fast zylindrisch, weiß, schwarz oder

grün, gewöhnlich vorn eingedrückt, seltener kugelförmig

und oben spitz. DieSchuhe (maleki) sind eine Art Pan

toffeln, ausSchnüren gearbeitet,aber außerordentlich fest.

Vor der jeßhaften Bevölkerung Persiens haben die

Nomadenmanches voraus: mit einem starken Unabhängig

keitsgefühl verbindet sich bei ihnen Treue (wenigstens

gegen den eigenen Stamm) und persönlicher Mut, Eigen

schaften, welche dem Bewohner der Städte und Dörfer

fast ganz abhanden gekommen sind. Auch der Familien

finn ist stark entwickelt und mit ihm die Achtung vor der

Stellung der Frau, was freilich nicht ausschließt, daß ihr

die schwersten Lasten aufgebürdet werden. Ihre Gast

freundlichkeit ist sprichwörtlich und sie wird meist ohne

Hintergedanken geübt. Wohl kennen und schätzen auch sie

die Trinkgelder, den Backschisch oder Inaam, aber doch

erlebt man es oft, daß derKhan eines kleinen und armen

Iliat-Lagers das Dargebotene höflich-vornehm dankend

ablehnt. Es steckt in diesen Nomaden viel natürliche

Würde, die stark absticht von der gekünstelten und über

fließenden Höflichkeit desStädters. Wohl charen sie sich

neugierigen Blickes um den fremden Europäer, aber wirk

lich lästig fallen sie ihm fast nie. DieFrauen sind über

aus arbeitsam und ihre Treue und Sittsamkeit ist nie

angezweifelt. Die Nomaden sind übrigensmeistSunniten,

nach europäischem Geschmack finden sich selten, meist sind während die Städter und Dörfler Schiiten sind.
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Der Aufbruch der Iliat in die Winterquartiere be

ginnnt teilweise schon mit Ende desHochsommers; andere

Stämme zögern bis in den Herbst hinein. Maßgebend

für die Zeit des Aufbruchs sind einerseits die Weide- und

Wafferverhältniffe, andererseitsdieLänge deszurückzulegen

den Weges. Manche dieser wandernden Züge sind von

malerischem Reiz. „Wir sahen“– erzählt unser Autor –

„einen solchenZug schon von weitem, wie eramFuße einer

langen Bergkette über den wellenförmigen Boden heran

zog. Voran giengen einige Männer, die Flinte über die

Schulter gehängt, dann folgte auf einem großen Maul

tier, auf Decken und Teppichen weich gebettet, ein junges

hübsches Weib mit frischen roten Wangen, vor sich auf

dem Schooß ein kleines Kind. Hosen, Jacke und der lange

Kopf-Shawl waren grellcharlachrot, ein weißes Tuch hielt

denShawlzusammen, an der Jacke hiengen kleine Münzen,

das Kind trug ein ebenfalls rotes Hemdchen und eine rote

flache Mütze. Hinter dieser Gruppe kamen, auf Maul

tieren oder Eseln, entweder ebenfalls auf Kiffen ruhend

oder nach Männerart rittlings sitzend, andere Weiber.

Neben ihnen waren Becken, Keffel und Töpfe aufgeladen

oder es waren an den Seiten die langen Zeltstangen be

festigt; die jüngeren Weiber waren meist bunt, die älteren

dunkel gekleidet, fast alle aber während des Marsches be

schäftigt, entweder einen Säugling zu nähren oder die

Spindel zu handhaben. Dann kamen schwer bepackte

andere Tragtiere ohne Reiterinnen, höchstens daß sie noch

einen Knaben oder kleine Mädchen mit aufgeladen hatten.

Dazwischen trabten Schafe und Ziegen, gehütet und an

getrieben von größeren Buben und alten Frauen, alle

barfüßig, die Frauen nicht blos die Tiere hütend, sondern

dabeiauch spinnend,ihreZüge eine einzige Runzel,dasgraue

Haar in Strähnen herabhängend“. Manchmal bleiben

übrigens,aus diesem oderjenemGrunde, einzelne Familien

zurück. Dann taugen–denn sie sind nur für denSommer

berechnet – die Haar-Zelte nicht mehr, es werden aus

Astwerk und Laub winzige Hütten gebaut und mit Lehm

beworfen. Einen einzigen Winter hindurch hält so ein

Obdach notdürftig aus.

Die Zahl der persischen Nomaden wird gegenwärtig

auf 1% Million Köpfe geschätzt, eine sicher nicht zu ver

achtende Maffe, auch ohne ihre größere moralische Tüchtig

keit und ihre kriegerischen Neigungen und Tugenden. Es

ist denn auch nicht das erste Mal, daß aus ihrer Mitte

politische Umwälzungen hervorgegangen sind. Mehr als

einmal haben sie Persien eine neue Dynastie gegeben, und

gerade die gegenwärtigherrschende Dynastie der Kadscharen

entstammt einem hervorragenden Tribus der turkomani

schen Nomaden. Wer weiß, was wieder die nächste Zu

kunft bringt. Der älteste Sohn des Schah, der Zil es

Sultan, der wegen derUnebenbürtigkeit seiner Mutter von

der Thronfolge ausgeschloffen ist, hat schon langeFühlung

mit den einflußreichsten Stämmen der Iliat gesucht und

gefunden und vielleicht sind sie nochmals berufen – wenn

Ausland 1887, Nr. 52.

es nicht sehr zweifelhaft wäre, ob das Schicksal Persiens

überhaupt noch in den Händen der Perser selbst ruhe –

in die Geschicke des tiefgesunkenen Reiches bestimmend ein

zugreifen.

Neues vom Niagara-Fall.

Seit etwa 10Jahren hat in der Union derGedanke,

daß die Niagara-Fälle „gerettet“ werden müßten, immer

größere Popularität erlangt, und seit zweiJahren ist diese

Rettung gesichert; es ist erfreulich, daß auch das wissen

schaftliche Interesse, das sich an jene Wafferstürze knüpft,

dabei seine Rechnungfand. Englischen und amerikanischen

Ouellen, insbesondere einigen Aufsätzen der „Nature“ ent

nehmen wir darüber das Folgende:

Im Jahre 1878 gieng eine Anregungvomdamaligen

Gouverneur von Canada, Lord Dufferin, an die Re

gierung des StaatesNew-York desInhalts, daßdie Pro

vinz Ontario und derStaat New-York als Angrenzer der

Fälle Sorge tragen sollten, die gesamte Erscheinung der

selben zu erhalten, der immer mehr um sich greifenden

Zerstörung des ursprünglichen Landschaftsbildes und ins

besondere auch der Ausbeutung der Besucher durch die

Bewohner von Niagara-Falls möglichst bald Einhalt zu

thun. Bald darauf beantragte der Gouverneur desStaats

New-York, Robinson, bei der Legislatur diesesStaats,

die Angelegenheit zu verfolgen; die eingesetzte Kommission

sollte sich zunächst über die folgenden Punkte äußern:

1. Wie weit hat der Privatlandbesitz in der unmittelbaren

Umgebung der Niagara-Fälle öffentlichen Schaden ge

bracht durch Vernichtung des ursprünglichen Charakters

der Landschaft? 2. Was ist weiter zu befürchten? 3.Ist

die vorgeschlageneStaatshülfe erforderlich, um den Prozeß

der Zerstörung aufzuhalten und die Erhaltungzu sichern?

Die Untersuchung ergab,daß die Zerstörung des ur

sprünglichen Landschaftsbildes rasch voranschritt: häßliche

Gebäude, besonders Mühlen, traten an die Stelle der

prächtigen Bäume, das schöne StückUrwald,welches früher

die Insel Goat Island zwischen Horse Shoe Falls und

American Falls bedeckt hatte, war zum großen Teil ver

nichtet; jeder Punkt auf dem amerikanischen Ufer, der

eine leidliche Aussicht auf irgend einen Teil der Fälle

gewährte, wurde von dem Besitzer desselben eingefriedigt

zum Zweck der Erhebung eines Eintrittsgeldes vonFrem

den. Zwei Mitglieder der Kommission, Gardiner und

und Olmsted, arbeiteten einenPlan aus, nach welchem

auf dem rechten Ufer die Gebäude auf einem Streifen

von 30–250 m. Breite niedergelegt werden sollten; die

auf dem Streifen zu pflanzendenBäume würden bald die

dahinter liegenden Häuser der Ortschaft Niagara Falls

dem Anblick der Besucher entziehen. Die Mühlen von

Bath Island sollten ebenfalls abgebrochen undjene kleine

Insel (je etwa 150m. lang und breit) sollte aufgeforstet
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werden, um auf ihr allmählich wieder die schönen Bäume

zu ziehen, mit welchen sie ehedem bedeckt war. DieAus

führung dieses Planes, welche natürlich nur mit Staats

hülfe geschehen könnte, würde auch alle Punkte freilegen,

welche einen vorteilhaften Blick auf die Fälle bieten. Der

Antrag auf Ankauf, z. T.durch Zwangsenteignung, der

erforderlichen Privatgrundstückedurch denStaat fand 1880

die Zustimmung der Legislatur des Staats New-York,

wurde aber im Senat des Staates verworfen, obgleich

eine große Zahl von Adressen aus allen Teilen der

Union, ja der Welt, eine Annahme befürwortete.

Etwa zwei Jahre darauf, im Anfang des Jahres

1883 kam nun eine Vereinigungvonangesehenen Männern

als „Niagara Falls Affociation“ unter dem Präsidium

von Howard Potter von New-York zustande, welche

sich zur Aufgabe machte, die Angelegenheit nicht auf sich

beruhen zu laffen, sondern nicht zu raten, bis die Rettung

der Fälle gelungen sei. Die zu erwerbenden Ländereien

wurden vermeffen und geschätzt, der gesamte Voranschlag

blieb nicht viel unter 1% Mill. Dollars. ImJahre 1885

gelang es der Gesellschaft, nach vielenAnstrengungen, die

Billigung der Voranschläge bei den gesetzgebenden Körper

schaften desStaatesNew-York durchzusetzen, und eswurde

nun, nach sechsjährigen Bemühungen, durch Gesetz erklärt,

daß die unmittelbare Umgebung derFälle auf dem ameri

kanischen Ufer innerhalbbestimmterGrenzen in dasEigen

tum des Staats New-York übergehen werde. Die ganze

Landschaft soll in ihrem ursprünglichen Zustand wieder

hergestellt und erhalten werden und jeder Teil dieses

öffentlichen Eigentums soll für immer allen Besuchern ohne

weiteres zugänglich sein.

Bekanntlich hat die Union durch Schaffung mehrerer

„National-Parks“ ihre größten Naturwunder und Land

schaftsbilder dem Privatbesitz und der Privatspekulation

entzogen, so die heißen Springquellen am oberen Yellow

stone und die merkwürdigenFelsbildungen und Baumriesen

des Yosemite-Thals; dasfreie Gebiet um den Niagara ist

ausdrücklich zum „International-Park“ bestimmt und da

mit ist Amerikas mächtigster Waffersturz für alle Zeitfrei

für die Welt.

Es ist dadurch keineswegsderPlan aufgegeben, einen

Teil der ungeheurenArbeit, welche die Niagara-Fällevor

stellen, nutzbar zu machen; ein verhältnismäßig geringer

Aderlaß, welcher an den Fällen nicht zu bemerken wäre,

würde schon Tausende von Pferdekräften liefern und in

der That scheint das bereits seit einer Reihe von Jahren

erörterte Projekt jetzt der Ausführung nähergerückt. Man

will einen Tunnel von mächtiger Lichtöffnung und be

deutendem Gefäll anlegen, der, von einem Punkte ziem

lich weit oberhalb der Fälle ausgehend, einen Teil des

Waffers in sich aufzunehmen hätte; diese Waffer würden,

nachdem sie zum Betrieb von Dynamo-Maschinen gedient

hätten, unterhalb der Fälle demStrom an der Wand der

Von den Maschinen aus würde dann die Arbeit elektrisch

nach entfernten Orten, insbesondere nachNewYork, über

tragen.

Der geschaffene „International-Park“ umfaßt zu

nächst einen schmalen Streifen des rechten Ufers. Die

Grenzliniebeginnt etwa 1700m. oberhalb der Fälle, folgt

dem River Street und Kanal Street in Niagara Falls

und wendet sich unterhalb der Fälle, ungefähr 40m. auf

wärts von der großen Hängebrücke, gegen die Strommitte;

von hier aus folgt sie dem Stromstrich aufwärts bis zu

dem zuerst genannten Punkte, durchschneidet also die

Horse Shoe Falls. Das freie Gebiet enthält so die sämt

lichen Inseln am Rande der Fälle, vor allem Goat Is

land (etwa 850 m. lang, bei einer größten Breite von

550 m.), das durch eine über das kleinere Bath Island

führende Brücke von den Häusern von NiagaraFalls aus

erreicht werden kann, dann die vier kleineren Sister Js

lands links von Goat Island, vondem letzteren aus eben

falls durch Brücken zugänglich gemacht, endlich die Inseln

zwischen Bath Island und den American Falls: Bird

Island, Robinson's Island, Luna Island und einige

kleinere.

Die „Affociation“, deren Anstrengungen die Erhal

tung der Fälle zu verdanken ist, hat noch eine andere

Aufgabe von großer Wichtigkeit zu der ihrigen gemacht,

nämlichdie genauere Ueberwachungder Fälle in Beziehung

aufdasStromaufwärtswandern der Fallkante; sie hatim

August 1886 eine neue genaue Aufnahme der Fälle be

schloffen, welche insbesondere daraufBedacht nehmen soll,

von festen Punkten aus die leichte und sichere trigono

metrische Feststellung des ganzen Verlaufs der Fallkante

zu ermöglichen. Bis jetzt war es wegen der ungenügen

den Genauigkeit der Aufnahmen immer noch nicht mög

lich, die Brauchbarkeit oder Unbrauchbarkeit der Niagara

Fälle als eines geologischen Zeitmessers zweifellos festzu

stellen; für die Zukunft wird die Chronologie der vom

Niagara gegrabenen Schlucht genau ermittelt werden.

Seit einem halben Jahrhundert hat man versucht, aus

den Messungen an den Fällen einen Wert für die (mini

male) Zeitdauer der Alluvialperiode herzuleiten und da

mit wenigstens für den jüngsten Abschnittder Erdgeschichte

die relativen Zeit- und Altersbestimmungen, mitwelchen

sich die Geologie sonst begnügen muß, durch absolute

Zeitschätzungen zu ersetzen. Bakewell gab zuerst im

Jahre 1830 als Mittelzahl des jährlichen Zurückweichens

der Fallkante 0.9 m.an, Lyell wollte 1841 nach eigenen

Beobachtungen nur 0,3 m. annehmen; da die Fallhöhe

am Anfang der Arbeit des Fluffes, an den „Heights“

gegen den Ontario-See hin, ungefähr dieselbe war wie

jetzt,dafernerdiebeiden verschiedenartigen Gesteinsschichten,

deren Uebereinanderlagern das rasche Zurückweichen der

Fälle bedingt, längs der ganzen Schlucht zwischen den

Heights undden heutigen Fällenziemlich gleiche Beschaffen

von ihm gegrabenen Felsenspalte wieder zugeführtwerden. heit zeigen, so mußte zur Schätzung der Arbeitszeit des
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Fluffes nur noch die Annahme annähernd konstanter

Waffermengen desselben gemacht werden. Die Schlucht

ist etwa 10% Km. langund Lyell erhielt demnach für

die gesuchte Zeit 35.000 Jahre. Wesson hat unlängst

die Aufnahmen des NewYorkGeologicalSurvey (1842)

mit denen des Lake Survey(1875) und mit den im Auf

trage der New-YorkerVereinigung imSommer und Herbst

1883 ausgeführten Messungen zusammengestellt. Die fol

genden Resultate geben das mittlere Zurückweichen der

im Hauptfall jetzt bekanntlich flußabwärts stark konkaven

Fallkante, d.h.die Zahlen, welche man erhält, wenn man

das bald größere (Strommitte), bald kleinere (Ufer-) Zu

rückweichen sich gleichmäßig verteilt denkt auf die ganze

Länge der Sturzkante, soweit an letzterer überhaupt in

den angegebenen Perioden eine Veränderung zu konsta

tieren war.

1. Horse Shoe Fall.

Mittl. Zurückw. Mittl. jährl.
Periode. der Fallkante. Zurckw. d.Fallk.

1842–1875 36 m. 0.75 m.

1875–1883 41 m. 23 m.

1842–1883 77 m. 084 m.

2. American Falls.

1842–1883 114 m. 025 m.

Wie bemerkt, sind die obigen Zahlen Mitteweite für

die ganze Länge der Fallkante; im AmericanFall ist das

Abbröckeln der Kante ziemlich gleichmäßig auf der ganzen

Länge derselben, im Horse Shoe Fall ist aber der Zurück

gang in der Mitte viel bedeutender als der obige Durch

schnitt. Nach Wesson betrug hier der durchschnittliche

jährliche Maximalrückschritt in der ersten dreiunddreißig

jährigen Periode 1.1 m, in derzweiten achtjährigen 50m,

in der ganzen einundvierzigjährigen 1.9 m.

Vor nicht sehr langer Zeit waren die beiden Fälle,

aus welchen jetzt der Niagara besteht, in einem einzigen

Sturz vereinigt, dessen Kante etwa dieselbe Länge hatte,

wie der heutige Horse Shoe Fall die allein besitzt. Addiert

man oben die mittleren Jahreszahlen für beide Fälle, so

zeigt sich, daß das jährliche Zurückweichen einer gleich

mäßig angegriffenen Fallkante von der Länge der jetzt

im Horse Shoe Fall vorhandenen, etwa 1.1 m. beträgt.

Dies würde also der Bakewell'schen Annahme nahezu

entsprechen und an Stelle der Lyell'schen Zahl von

35 Jahrtausenden wären unter der oben genannten An

nahme der Konstanz aller Verhältniffe nur 10 Jahr

tausende zu setzen.

Die Wesson'schen Zahlen würden, wenn sie zuver

lässig sein könnten, eine große Ungleichförmigkeit des Rück

schreitensder Fallkante andeuten; indessen ist schon darauf

aufmerksam gemacht, daßdie älteren Aufnahmen nicht den

Grad von Vertrauen beanspruchen können, der zur Eni

scheidungüberWert oder Unwert der Fälle als eines geo

logischen Zeitmessers erforderlich wäre. H.

Wie australische Kolonie Neu-Südwales.

Die Kolonie Neu-Südwales wurde am 26. Januar

1788 durch ihren ersten Gouverneur, Kapitän Arthur

Phillip, am Fuße von Port Jackson (Sydney Cove oder

Circular Quay) proklamiert. Vom australischen Kon

tinent, dessen Umfang man damals noch nicht kannte,

ward ihr die ungefähre östliche Hälfte bis zum 1359ö.L.

zugewiesen.Neu-Südwales istdieMutterkolonieAustraliens,

von welcher Südaustralien im Jahre 1836, Victoria im

Jahre 1851 und Queensland im Jahre 1859 als selbst

ständige Kolonien ausschieden, und hat im Jahre 1888

ihr erstes Jahrhundert zurückgelegt. Dieses Zentenarium

soll durch eine im August 1888 in Melbourne zu eröff

nende InternationaleKunst- und Gewerbe-Ausstellung, an

welcher, wie bekannt, auchDeutschland durch einen beson

deren Kommissär vertreten sein wird, gefeiert werden. Es

mag auffallen, daßMelbourne, die Hauptstadt der Kolonie

Victoria, und nicht Sydney, die Hauptstadt von Neu

Südwales, dazu ausersehen wurde. Der Grund ist ein

doppelter. Zunächst sind die Staatsfinanzen in Neu

Südwales zur Zeit sehr derangiert–das Finanzjahr

1886/1887 schloß mit einem Defizit von über 2Millionen

Pfund Sterling– während die von Victoria brillant

stehen. Dann wurde das mit einem Kostenaufwand von

240000 Ltrl. hergestellte Prachtgebäude, in welchem im

Jahre 1879 eine Weltausstellung in Sydney abgehalten

ward, am 22. September 1882 durch eine Feuersbrunst

gänzlich zerstört, während Melbourne noch ein großes

Ausstellungsgebäude vom Jahre 1880 besitzt.

Das hundertjährige Alter der Kolonie Neu-Südwales

gibt uns Veranlassung zur Aufstellung einer kurzen statisti

schen Uebersicht über den Stand derselben am Schluffe des

Jahres 1886, bis wohin die letzten offiziellen Angaben

reichen. Die inParenthese beigefügten Angaben beziehen

sich auf das Vorjahr.

Neu-Südwales umfaßt einen Flächeninhalt von

14,540% d. Qu.-Mln. oder 797,671 Q-Km. und hat

damit so ziemlich die Größe von Deutschland und Italien

zusammen. Die Bevölkerung belief sich auf 1,001,966

(–44052), war am 30. Juni 1887 auf 1,022700 ge

stiegen und hatte damit Victoria, die bisher bevölkertste

Kolonie Australiens, um 3594 überholt. Das männliche

Geschlecht verhielt sich zum weiblichen wie 100 :8020.

Nach dem letzten Zensus zählten die dortigen in Deutsch

land geborenen Deutschen 7521, die eingewanderten Chi

nesen 10.205unddie zivilisierten Eingeborenen 11,643. Die

City of Sydney hat mit Vororten jetzt ziemlich 300.000

Einwohner.

Es waren bis Ende 1886 von dem gesamten Areal

der Kolonie 16865061 ha. Land in Privatbesitz über

gegangen und davon 395562 ha unter Kultur gebracht.

Unter Weizen standen 136463 ha. mit einem Ertrage

von 5868844Bushels, unterHafer9688ha. mit600.892
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Bushelsund unterGerste nur2459ha.mit132949 Bushels.

Ein Bushel enthält 3634 Liter. Der Wein- und der

Maisbau erweitern sich von Jahr zu Jahr. Der Vieh

stapel der Kolonie bestand in 361,663(–16,966)Pferden,

1,367844(–50529)Rindern,39,169,304(+1,348398)

Schafen und 209,576 (+879) Schweinen. -

Der Import des Jahres1886 hatte einen Wert von

20973548 (–2,391,648) Ltr. oder 21 Ltr. 8 sh,

und der Export den von 15556213 (–985522) Ltrl.

oder 16 Ltr. 17 sh. 6 d. pro Kopf der Bevölkerung.

Esliefen 5439 (–255)Schiffe mit einem Tonnengehalte

von 4,258,604 (–125,527) aus und ein.

Die öffentliche Revenue bezifferte sich auf 7,594,301

(–9708) Ltr. oder 7Ltr. 15 sh, und die Ausgaben

auf 9078869 (+505581)Ltr. oder 9Ltr. 5sh.4d.

pro Kopf. Die Staatsschuld war bereits auf41,034249

(–5469990)Ltr. oder 41 Lstrl.proKopfangeschwollen,

zu deren jährlicher Verzinsung 1,646681Ltr. erforderlich

waren. Im Jahre 1880 betrug die Staatsschuld erst

14,903919 Lstrl.

Gold wurde in Neu-Südwaleszuerstvon Mr.Edward

H. Hargreaves am 12.Februar 1851 entdeckt. Die früher

so ergiebigen Funde sind schon seit Jahren kontinuierlich

geringer geworden und fielen im Jahre 1886 auf101,416

Unzen im Werte von374,665Lstrl. Eswurden bis Ende

1886 überhaupt 9878,513 Unzen Gold zu 36.856,174

Ltr. gefunden. Sehr reiche Silbererzlager sind in letzter

Zeit in der Barrier Ranges an der Westgrenzeder Kolonie

entdeckt worden und werden mit glänzendem Erfolge be

arbeitet. Auch Kupfererz ist viel verbreitet, der Betrieb

darauf ist aber infolge der jetzigen sehr niedrigen Kupfer

preise sehr beschränkt worden. An vorzüglicher Kohle ist

Neu-Südwales außerordentlich reich. Im Jahre 1886

wurden 2.830,175 Tonnen gehoben und bis dahin im

ganzen 36970364 Tonnen zu 18369,716 Lstrl. Der

gesamte Wert der bis Ende 1886 in der Kolonie ge

wonnenen Metalle und Mineralien wird auf70Millionen

Pfund Sterling geschätzt.

Für das Volksschulwesen ist gut gesorgt.

Schulen wurden 186,126Kinder unterrichtet. An höheren

lateinischen Schulen fehlt es ebenfalls nicht. Seit 1851

besteht in Sydney eine Universität. Die freie öffentliche

Bibliothek umfaßt gegen 66.000 Bände.

Auf denPostämtern der Kolonien wurden 33891,300

(–3,324,700) Briefe, 27,517906 (–3,824,506) Zei

tungen und 4531,200 (+368800) Pakete befördert.

Im Eisenbahnwesen hat die Kolonie bedeutendeFort

schritte aufzuweisen. Die erste 225 Km. lange Bahn

von Sydney nach Paramatta wurde am 26. September

1855 eröffnet. Ende.1886 waren 3114(–254) Km. im

Betrieb, welche 24079,555Ltr. gekostet hatten. ImBau

befanden sich noch 440 Km. Sydney ist nachNorden mit

Brisbane, der Hauptstadt von Queensland, und nach

Süden mit Melbourne und Adelaide durch Eisenbahn

In 2170

verbunden. Auch das Telegraphennetz hatin derGesamt

länge von 17,088 (–429) Km, eine große Ausdehnung

erreicht. Henry Greffrath.

Chouar's neueste Reise im Gran Chaco.

Von Chr. Nuffer.

Zum zweitenmale hat nun der französische Reisende

A.Thouar den bolivianischen Chaco durchquert, und zwar

in viel kürzerer Zeit und mit weniger Leuten als das

erstemal; denn im Jahre 1883 verläßt er Tarija den

18.Julimit mehr als hundertMann undgelangt an den

Paraguay erst am 10. November, während er diesmal am

11.August ds. Js. aus derUmgebung des allerdings ein

undeinhalb Breitengrade östlicher gelegenen Caiza mit 22

Mann aufbricht und mit nur 10 Mann– die anderen

kehren unterwegs um– in Puerto Pacheco die Ufer des

Paraguay am 21.September erreicht.

Die Vorbereitungen zurReise durch denChaco warfen

anfänglich ein schlechtes Licht auf die Expedition, indem

sich deren Teilnehmer in der entlegenenProvinz Cordillera

anscheinend drückende Vexationen gegen die dort sparsam

verteilte Bevölkerung zu Schulden kommen ließen. Die

der Expedition beigesellten, der Armee entstammenden

Individuen konnten wahrscheinlich der eingewurzeltenGe

wohnheit nicht entsagen, aufdemWege, wo sie durchkamen,

den Leuten Transporttiere undLebensmittel entweder ein

fach wegzunehmen oder weit unter ihremWertzu bezahlen.

Die Einwohner der Ortschaft Izozo und die Indianer der

dortigen Estancias sollen sogar vor ihnen geflohen sein.

Die gegen die Expedition laut gewordenen Klagen

veranlaßten die Regierung, den Präfekten vonSantaCruz

de la Sierra mit einer Untersuchung, sowohl gegen

A. Thouar, als gegen die anderen persönlich angeschul

digten Teilnehmer der Expedition zu beauftragen, nach

dem ein nach Izozo zu entsendender Kommissär die Rich

tigkeit der vorgebrachten Beschwerden festgestellt haben

würde. Es war dies im April.

Die Schwierigkeiten, welche die Expedition bis zum

Monat August zu überwinden hatte, und die nicht zum

wenigsten auf geringe Unterstützung durch mutlos gewor

dene Begleiter zurückzuführen sind, riefen starke Zweifel

an dem Gelingen des Unternehmens hervor. Schon ge

raume Zeit waren Gerüchte über den vollständigen Zu

sammenbruch der Expedition im Umlauf. Ende August

brachte ein Bote vom 15. und 16. August datierte Be

richte von der Kolonie Crevaux und von Caiza an den

Präfekten von Tarija mit folgenden Nachrichten: Am

10. August vertraute Thouar in dem 18 oder 20Leguas

von der Kolonie Crevaux entfernten, am westlichen Ufer

des Pilcomayo aufgeschlagenen Lager der Laguna de la

Providencia den Herren Ortiz und Colodro die Aufsicht
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über das Lager an, für die Zeit, die er in Begleitung

von 22 Mann auf einer Rekognoscierung abwesend sein

würde und die etwa 10 Tage dauern sollte. Es wurde

ausgemacht, daß an allen seinen Halteplätzen Briefe, die

am Fuße von mit einem Kreuze bezeichneten Bäumen zu

vergraben seien, über die von ihm verfolgte Richtung

Aufschluß geben würden.

Am 11. brach Thouar auf und am 12. kamen die

Offiziere Trigo und Valverde ins Lager der Laguna de la

Providencia zurück mit zwei aus dem Lager de la De

spedida datiertenSchreiben Thouar’s, in deren einem erdie

Herrn Ortizund Colodro aufforderte, dasLagerin die Nähe

der Kolonie Crevaux zu verlegen, weil sowohl die zurück

gebliebenen Leute sehr heruntergekommen seien, als auch

desMangelsanLebensmittelnwegen.Daszweite Schreiben

übertrug dem Herrn Infante die Leitung der Expedition

während seiner Abwesenheit, mit dem Auftrag, dem Mi

nister für Kolonien Bericht zu erstatten und Instruktionen

zu verlangen, im Falle er binnen 14 Tagen nicht wieder

eingetroffen sei.

Am 15.trafen die bei derLaguna de la Providencia

zurückgelaffenen Leute in der Kolonie Crevaux ein. Von

den 20 Mann, mit welchen er aufbrach, weigerten sich

später, wie oben erwähnt, weitere 10, ihn zu begleiten

und kehrten ebenfalls um.

Man darf auf die ferneren Berichte dieses Reisenden

gespannt sein, der ohne Zweifel das noch so unbekannte

Zentrum des Chaco durchzogen hat, wo, wie mit großer

Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf, Indianer

stämme sich aufhalten, die kaum je in Berührung mit

Weißen gekommen sind, denn das ungeheure Gebiet, das

sich von den Quellflüffen des Guapore bis zum Bermejo

zieht und zwischen die letzten Ausläufer der östlichen Cor

dilleren und dem Paraguay eingeschloffen ist, widerstand,

mitgeringenAusnahmen, seitder EntdeckungdesLaPlata

Fluffes allen Forschungsversuchen.

Den Jesuiten, die während zweier Jahrhunderte eine

große Zahl der jene Wälder und Ebenen bevölkernden

Indianer ihrer Herrschaft unterwarfen, gelang es nie,

diese Region von Norden nachSüdenzu durchstreifen oder

sich überihre Beschaffenheit aufzuklären. Die PadresOrtiz

de Sarate und Salinas, die 1683 es wagten, das Gebiet

der Mataguayos zu betreten, wurden von ihnen getötet.

Im Jahre 1721 versuchten die Padres Patiño und

Niebla zum Paraguay zu gelangen. Kaum betreten sie

das Territorium der Tobas, so werden sie zurückgetrieben.

1741 fährt der Padre Castañares den nördlichsten Arm

des Pilcomayo hinauf, muß aber umkehren, weil seine

Boote in dem seicht werdenden Kanal nicht weiter vor

dringen können. Drei Jahre später, 1744, verlieren er

und der eines Reichtumswegen bekannteFrancisco Azoca

ihr Leben, als sie das Gebiet des Kaziken Marinazo be

treten. 1844 unternimmt der NordamerikanerVan Nivel

eine Aufsehen erregende Expedition und bringt als ein

ziges Resultat die Legende zurück, der Pilcomayo verliere

sich in den glühenden Llanos de Manzo. 1863 verfolgt

der Padre Gianelly, vomKonventvon Tarija, dengleichen

Weg längs der Ufer des Pilcomayo; nachdem er beinahe

die Hälfte der ihn vomParaguay trennenden Distanz zu

rückgelegt hat, muß er umkehren, aber nicht, ohne vorher

den Irrtum Van Nivel's berichtigt zu haben. Jules

Crevaux wird, wie bekannt, am 25. April 1882 in Teyo

von den Tobas erschlagen, und erst Arthur Thouar ge

lingt es, die gefährliche Region zweimal zu durchkreuzen.

Daß es bei seinem jüngsten Unternehmen, bevor er sich

mit einerHandvollBegleiter in die vor ihm liegende Wild

nis warf, großer Willensstärke bedurfte, um Herr der

Situation zu bleiben und sein Projektdurchzuführen, geht

aus Briefen hervor, die schon vor längerer Zeit ausCaiza

und Crevaux berichten,Thouarzeige einin sichverschloffenes,

schweigsames Wesen, was auf große moralische Beun

ruhigung schließen laffe. Er sah eben ein Prestige ge

fährdet und beschloß daher, den Stier bei den Hörnern

zu faffen und sich, gehe es wie es wolle, seinen Weg zu

bahnen. Es ist ihm geglückt.

Reptile in Texas und Allerlei.

Von E. v. Westphalen.

Schlimme Menschenfeinde sind dort vor allem die

Klapperschlange und die Mokalfinschlange, erstere ein Land

reptil, die andere in trüben Gewäffern, träge dahin

schleichenden Creeks und in den Bayous unter Baum

wurzeln und verwesendem Moder lauernd. Beide sind in

den deutschen Aquarien einzusehen, sowie auch die gefähr

liche, schöne Königsschlange. Die giftigen Schlangen sind

an dem dreieckigen, glatten Kopf kenntlich. Der Biß der

Mokassinschlange gilt allgemein für tötlich. Sich sonnend

und in der Ruhe liegend oder zusammengerollt ist die

Klapperschlange harmlos. Nurwenn man ihr zu sehr naht

oder auf sie tritt, wird sie erregt, entwickelt sich ihrGift;

sie steigt auf, raschelt schrill mit der Klapper, stürzt in

förmlichem Sprung auf den Menschen oder sie beißt, sich

bis zur Hälfte ihrer Größe emporrichtend. Am gefähr

lichsten ist sie für den Jäger, wenn er durch Gras und

Gebüschan den HirschoderandieAntilope herankriecht. Der

texanische Jäger ist auch eine ArtSchlange in Hirschleder.

Denn nirgends mehr als im WestenNordamerikas und in

Texaskommtder altdeutsche Waidmannsspruchzur Geltung:

„Was sich nicht läßt erschleichen, das läßt sich nicht er

jagen.“ Auch finden sich ganze Schlangennester unter

den auf den Feldern zum Trocknen aufgestellten Mais

Stengelbunden. Diese kleinen bis 1% Fuß langen Würmer

sind nicht giftig, klapperlos und der Neuling kommt beim

Aufheben der Bunde mit dem bloßen Schreck davon. Die

Gliederzahl der Klapper soll die Anzahl der Lebensjahre
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der Inhaberin anzeigen. Ueber den Zweck der Klapper

ist viel gefaselt worden. Klappert die Schlange mit der

Klapper, so warnt sie, sie will damit sagen: Störe mich

nicht in meiner Ruhe, bleib' mirvom Leibe, geh' mir aus

dem Wege. Eine Notiz über den Bau und den Mechanis

mus des Schlangengiftzahns füge ich hier ein: der Zahn

ist ungemein fein, spitz und hohl. Er ruht mit seiner

breiten Basis auf der Giftblase. Beißt die Schlange, so

drückt die Basis des Zahnes durch den Widerstand, den

seine Spitze an dem gebiffenen Gegenstande findet, auf

die Giftblase und preßt dadurch einen Teil des Inhalts

dieser Blase in den hohlen Kanal des Zahns und somit

in die Wunde. Ein Analogon sind in der Pflanzenwelt

die Neffeln (Urticeen). Der von der Schlange gebiffene

Jäger streut Pulver in die Wunde oder reibt frisch ge

kauten Blocktabak ein, der Indianer und auch der Neger

saugt die Wunde aus, der Arzt wendet Salmiakgeist an.

In Ostindien und Australien gebraucht man Aetzammoniak

mit etwas Waffer verdünnt; 20 bis 30 Tropfen der

Mischung werden in die verletzte Vene eingespritzt. In

Tonking wenden die Eingeborenen eine eigene besondere

Pflanze, die Hoagnon, gegen den Schlangenbiß an. Was

Texas betrifft, so kann ich von 20 Jahren berichten, daß

sämtliche Verwundete infolge desBiffes derKlapperschlange

gestorben sind. Als ich einmal bei Dr. med.Schlömann

in SanAntonio zu Besuche war, wurden an einem Nach

mittag die drei kleinen Kinder des nicht weit von Schlö

mann wohnenden Arztes Dinviddy, eines Jrländers, als

sie, das jüngste in der Wiege, in der Veranda ihr Schläf

chen hielten, von zwei Klapperschlangen gebiffen. Das

diensthuende Negerkindermädchen hatte, wie es Negern

bei unvorhergesehenen, plötzlichen Ereigniffen (accidents)

gewöhnlich passiert, den Kopfverloren, lief heulend und

jammernd in die Stadt, wo der Vater Kranke besuchte.

Der Vater war sogleich bei der Hand, wandte Salmiak

geist und Schlangenwurz an; doch starben alle dreiKinder

noch andemselben Tage. Schlangenosterluzey,Aristolochia

serpentaria, virginische Schlangenwurz, ist in Nordamerika

und in Texas zuHause,und die Wurzeldieser Pflanze gilt

als vorzügliches Heilmittel beim Klapperschlangenbiß. Im

obigen Falle wirkte auch sie nicht. Als einziges sicheres

Gegenmittelgalt in Texasdas, daßman so lange Whiskey

trank, bis man total betrunken war, und sonderbar, der

Gebiffene vertrug oft eine volle Flasche Whiskey, welches

Quantum ihn sonst vielleicht zu Grunde gerichtet oder

wenigstens umgeworfen hätte. Ein Whiskeyfäßchen (keg)

oder Demijohn steht aufjeder Plantage oder ordentlichen

Farm als Medizin für vielerlei Fälle, und ist Whiskey,

speziellMonongahela, nebst starkem Kaffee inheißenLändern

bei Strapazen und schweren Handarbeiten anerkannt das

heilsamste Getränk; zu Fleischspeisen, insbesondere zu Häsch

(haché) nimmt man maffenweise spanischen Pfeffer (chile

oder chiltepin). Das erwärmt den Magen und hilft

verdauen. In Louisiana gebraucht man beim Schlangen

biß die Champagnerkur und trinkt in Uebermaß. In

Neu-Orleans verscheucht man auch das gelbe Fieber mit

Champagner, und trinkt derjenige, welcher die Mittel be

sitzt, Tag undNachtMadeira und Malaga. Zur Fieber

zeit rücken übrigens diejenigen, welche ihr Schäfchen im

Trockenen haben, meistenteils aus und an ihre Stelle treten

massenweise solche Personen, welche, der Gefahr trotzend,

in einer Campagne sich ein kleines Vermögen erwerben

wollen, denn in dieser Zeit sind die Gehälter und Löhne

für Clerks, Handwerker, Kärrner, Werftarbeiter außer

ordentlich hoch.

Schweine und Hirsche, auch manche spanische Pferde

machen sich um den Menschen verdient, indem sie die

Klapperschlangen mit den Vorderfüßen zerstampfen. Früher

thaten dies auch die Büffel. Der Landbewohner und der

Reisende tötet das Reptil, wo er es findet, schießt es oder

haut ihm mit einem Knittel über den Kopf und schneidet

dann denselben ab. Mein Freund Brunkow, Bergeleve

aus Westphalen, seinerzeit einer der thätigten und ge

lenkigsten Frontiermen, ein glücklicher Jäger, der als

texanischer Volunteer den mexicanischen Krieg mitgemacht

hatte und in einer von ihm entdeckten Silbermine in

Arizona von seinen eigenen mexicanischen Bergleuten er

mordet wurde, fieng die Schlangen, auch die giftigen, mit

der Hand; mit eisernem Griffe packte er sie im Genick und

preßte sie zusammen, so daß sie sich streckten; dann zeigte

er sie uns hoch emporgehalten und schnitt ihnen schließlich

den Kopf ab. Das Klapperschlangenfleisch schmeckt wie

Aal. Die Kinder der Farmer effen sie, nachdem der Kopf

abgehackt ist, und sie diente Negern nebst Alligatoren

schwänzen als fettes Lieblingsgericht. Außerdem ist es noch

ein Nutzen der Schlangen überhaupt, daß sie nach vor

herigem Abziehen der Haut und Schmoren des Fleisches

das vorzüglichte, feinste Fett oder Oel zum Einschmiereu

von Gewehrschlöffern, Revolvern liefern; nur streiche man

mit den warmen Fingern wenig auf, damit nicht etwa

Verschleimung eintritt. Auf den hohen Llanos etacados

(Staked plains) zwischen Texas und Neu-Mexico hausen,

wie es heißt, Klapperschlangen mit Präriehunden (den

amerikanischen Murmeltieren oder Hamstern) in deren

Löchern zusammen. Kameraden von mir, welche die ver

unglückte Sibley'sche Expedition nach dem oberen Rio

Grande mitgemacht und zweimal die wüsten Hochebenen

durchzogen hatten, haben mir nur mitteilen können, daß

ihnen die Löcher und Erdaufwürfe der Präriehunde beim

Reiten sehr verwünscht vorkamen, da sie häufige Pferde

stürze verursachten; was in den Löchern vorgieng, darum

haben sie sich nicht gekümmert. Die Staked plains, 2500

Fuß hoch über dem Meere, sind häufigSchneewehen aus

gesetzt, weshalb die Spanier, um den Weg kenntlich zu

machen, von Süden nach Norden Pfähle in paffender

Distanz eingerammt hatten, die Indianer stürzten sie oft

um, die Amerikaner richteten sie wieder auf

In den Jahren 1847 und 1848 hatten die oft an
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getrunkenen Medizinmänner der Komantischen oder Pa

duchka inWesttexas ihre Zauberstäbe mit Schlangenhäuten

umwunden; oben an der Spitze und am Griffe raffelten

Klappern des Reptils. Die Schlange überhaupt ist ein

den Paduchka-Stämmen gemeinsames heiliges Symbol und

die Paduchka des hohen Nordwestens hießen danach Scho

schonen oder Schlangen. Die Macht des großen nordöst

lichen Hauptstammes der Algonquins (Delawares oder

Vapanachkis) wurde bereits im vorigen Jahrhundert ge

brochen und die Delawaren zerstreuten sich über den

ganzen Kontinent. Die nach Texas verschlagenen Dela

waren, die sich Wabanarke nannten, waren als Spy

kompagnie unter dem luxusliebenden Häuptling John

Connor längere Zeit innerhalb der deutschen Settlements

stationiert und trugen die vorzüglichen, hellblauen United

States-Soldatenmäntel, welche in der Strafanstalt Sing

fing am Hudson verfertigt wurden. Einzelne Delaware

Biberfallensteller, mäßige, anspruchslose Leute, zogen in

genannten Jahren noch am Llano und an den Colorado

Wafferfällen, der damaligen Grenze, herum. Ihre Köcher

waren ausPekariwildschweinsleder gefertigt und dieMün

dungen der Köcher waren mit Klappern der Schlange

und blendend weißen Schnüren von spitzen Giftzähnen

besetzt. Diese Delawaren und die Tonkowähs gehörten

zu den freundlichen Indianern, und es war auf die unbe

dingter Verlaß, was man von den Lipans gerade nicht

jagen konnte. Klapperschlangenhäute,besondersdie großen

Exemplare, dienten in Texas überhaupt zum Zierrat auf

den Galerien der Farmhäuser und schmückten sie die weiß

getünchten Veranden derPflanzerwohnungen. Dazwischen

hiengen Häute der schwarz-rot-gelben Königsschlange und

der niedlichen, kleinen, grünen Eidechsenschlange, vermischt

mit farbigblühenden Schling- und Rankengewächsen, alles

rauschend im Winde. (Die grüne Eidechsenschlange ver

tritt in Texas unsern Laubfrosch, indem sie sich gern im

Laub der Büsche und Bäume aufhält und Fliegen fängt.)

Es war die Zeit, als noch Waschbären und junge

Barribals, wie bei uns die Hofhunde, vor den Thüren

der Farmhäuser an der Kette lagen und sich sonnten.

Am Eingange des Adelsvereinshauses auf dem Sophien

1. Damals herrschte reger Verkehr im Amerikanerstore des

alten Starks in Friedrichsburg. Die Komantsche-Krieger schlugen

meist einen ihnen angebotenen Drink aus und blieben nüchtern;

eine Taffe Kaffee (tochpa) nahmen sie an, auch Zigarren. Unter

sich gesprächig, beobachteten sie uns gegenüber Schweigen, eine

Kriegertugend. Ein betrunkener Komantschel, der nicht gleich

Ordre parieren wollte, wurde vom Häuptling auf der Plaça von

Friedrichsburgniedergestochen. DieWeiber schnackten und kicherten,

wie bei uns die gewöhnlichen Weiber, draußen vor dem Store;

sie hielten Packmulen, Kinder und Hunde zusammen. Zum Zeit

vertreib knackten sie Pekannüffe. Eine Gunstbezeigung bestand

darin, daß sie dem Betreffenden eine solche Nuß, nachdem sie sie

mit braunemZucker oder Honig (pina) überstrichen, in denMund

steckten. Auch befanden sich unter ihnengar nicht üble„Muchachas“

(Mexicaner- oder Indianermädchen). Eine ungetreue braune Ehe

gesponsin mit verstümmelter Nase habe ich auch einmal gesehen.

bergbeiNeu-Braunfels standenzweiausgewachsene schwarze

Barribals vor Herrn Kolonialdirektor Joh.Ottov.Meuse

bach Schildwache. Meusebach gaben sie eine Patschhand;

andere waren froh, wenn die Herren Bären sie unbehelligt

vorbeiließen. Am größten wird in Texas dieEierschlange,

welche die Hühnereier aussaugen, auchjungeKüchlein ver

schlucken soll. Mir ist auf derFarm ein solcher Fall nicht

vorgekommen; doch sind diese Schlangen so zutraulich,

daß sie dem Eingeschlafenen Nachts im Hause unter die

Decke kriechen, aber kein Leid anthun. Man wirft sie

also aus dem Bett heraus und läßt sie laufen. In den

Bayous und im östlichen Texas sollder schwarze Schlamm

vampyr, eine Art Spinnenblutegel, vorkommen, von der

Größe eines gewöhnlichen Tellers, welcher im natürlichen

Zustande vier Loth wiegt, wenige Minuten, nachdem er

sich angesetzt, zum Umfang eines Mannshutes anschwillt

und mehrere Pfund schwer wird. Ich kann über das

Reptil nichts berichten, ich habe es wederin den Bayous,

noch im östlichen Texas gesehen, auch dort nichts beson

deres von ihm gehört.

Die Arachniden sind im Lande Texas zahlreich ver

treten: Spinnen, Skorpione, Taranteln, Tausendfüße,

Ameisen, alle miteinander häßliche Kriecher oder Reptile.

Den Spinnen will ich weiter nichts Uebles nachsagen,

Spinnen sind Spinnen. Schrecklich aber sind die Ameisen,

sowohl die kleinen roten, als die zollgroßen schwarzen;

sind die Texaner überhaupt bissig, so sind diese Ameisen

texaner die allerbilfigsten. Ich warne hiermit vor ihnen.

Die Tausendfüße, auch Centipeden genannt (ich habe die

Füße nicht gezählt), werden bis einen Fuß lang, sind dick,

oben schwarz gepanzert, unten sind die gelb. Sie sind

von solcher Stärke, daß ein Mann sie nur mit Anwen

dung der vollen Muskelkraft seinerFaust vermittelt einer

mit Tuch umwundenen Kneipzange in den Hals einer

Spiritusflasche einzwängen kann. Die Tausendfüße finden

sich besonders häufig in den Waldungen nach Arkansas

hin und unter den dortigenSaffafras-Gebüschen vor. Als

Soldat war ich einige Zeit in Bonhan, nahe Red River,

stationiert und wir bereiteten uns aus den kleingeschnit

tenenSaffafraswurzeln einen braunen Thee, welcher ohne

Zucker bitter, mit Zucker sehr lieblich schmeckte und uns

sehr gut bekam. Auch kauten wir Saffafraswurzeln; des

halbwurden wir, die „Sech“(Secessionisten,konföderierte

Soldaten), von den „Feds“ (Föderals, Unionssoldaten)

„Saffafraßers“ benamst; wirnannten sie „Teaboys.“ Ein

junger, kerngesunder Rekrut unserer Kompagnie wurde

beim Saffafraßwurzel-Ausstechenvom „Centiped gebiffen.“

Fieberschauernd kam er insZelt, verfiel in Raserei, wurde

gebunden, geschnitten und starb noch in der Nacht. Der

Biß des Reptils gilt als tötlich. Die Taranteln kriechen

gern amLagerfeuer herum, sind aber ungefährlich, ebenso

wie die Kröten, welche häufigaufSteine hüpfen und von

da aus sich die feurige Szene stillehockend betrachten.

Von Skorpionen wird man häufig beim Fenzenumlegen
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gestochen; sie finden sich vielunter modernden, alten Baum- | krott verarbeitete. Man pflegte nämlich ein sehr hellfar

stämmen, unter den trockenen Maisbunden, in den Mais

schocks, in den Weizengarben. AuchdieSkorpione melden

sich Nachts beim lichten, warmen Campfeuer an. Der

Stich derselben ist schmerzlicher, alsderderBienen, dennoch

ist die danach entstandene Geschwulst nicht so bedeutend

und nicht so schmerzhaft, als die durch den Stich der

wilden und zahmen Bienen verursachte. Man legt naffe

Erde oder feuchten Rasen auf und ist schnell und sicher

kuriert. Gewöhnlich thut man gar nichts und wartet es

ab. Man gewöhnt sich bald an Taranteln, Skorpione

wie an Muskiten; mit der Zeit wird man gegen alle ab

gehärtet und unempfindlich; man bekommt unter dem

lothrechten Strahle der Sonne, wie die Leute sagen, ein

dickes Fell. Doch Reptilien und Stechfliegen gibt es

überall und nicht blos in Texas, überall ist desMenschen

Leben ein Leben mit Hindernissen unter Schlangen und

Mücken, unter Rosen und Dornen, es sei denn, daß man

als Hausbesitzer auf die Welt kommt und nicht mit zu

viel Hypotheken belastet ist, denn letztere sind wohl auch

zu den unangenehmen Reptilien zu rechnen.

Wie neapolitanische Schildpatt-Industrie.

Die neapolitanische Schildpatt-Industrie ist vom ge

schäftlichen Gesichtspunkt aus bedeutend, in künstlerischer

Beziehung jedoch nicht besonders zu bewundern. Alle

wirklich gute derartige Arbeit kommt aus Frankreich,

namentlich ausParis; die italienischen Artikel sind wohl

feil und wenn auch nichtgeradezu schlecht,doch wenigstens

nicht sehr hübsch zu nennen, was bei der künstlerischen

Begabung der Italiener auffallend genug ist. Allein

schon die wertvolleren Schildkrötenschalen kommen niemals

nach Neapel und es würde sich, selbst wenn dies der Fall

wäre, dort kein Arbeiter finden, welcher dieselben so fein

behandeln könnte, wie es von Seiten der Franzosen ge

schieht. Andererseits kauft man echte Schildpatt-Waren

und Zierraten in Neapel zu einem Preise, welcher den

mit dem Schildpatt-Markt Vertrauten im Verhältniszum

Preise des Rohstoffs ganz unglaublich erscheint. Esdürfte

sich der Mühe verlohnen hier zu jagen, wie dies möglich

ist, um so mehr als es ein gewisses Streiflicht auf den

Zerfall eines Zweiges des Kunstgewerbes wirft.

Der Wert des rohen Schildpatts hängt von der Tiefe

und dem Kontrast seiner Farben und von einer Dicke ab;

die letztere ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt, weil es

für die gewöhnlichen Zwecke der höheren Verarbeitung

nicht mehr tauglich wäre, wenn es, nachdem man es den

zu einer Politur nötig werdenden Arbeiten unterworfen

hätte, sehr dünn werden würde. Im vorigen Jahrhundert

wurden diese dünneren Platten zum Einlegen in Bilder

rahmen und in größere Möbelstücke verwendet, wie denn

überhaupt die sogenannte Marqueterie sehr viel Schild

biges Material, gewöhnlich steifes weißes Schreib- oder

Kartenpapier, darunter zu kleben, dessen Anwendungdann

den Glanz der Farbe oft ausnehmend wirksam machte,

um so mehr als die Dünne des eingelegten Gegenstands

eine Durchsichtigkeit und Helle steigerte. Die Marque

terie-Arbeit aber ist nunmehr sehr in Abnahme gekommen,

und somit werden die früher hiezu benützten dünneren

Schalen heutzutage nach Neapel ausgeführt, wo sie einen

befferen Preis erzielen und eine andere Verwendungfinden.

Wenn der neapolitanische Händler eine Anzahl Roh

material gekauft hat– und dieses ist nur selten mehr

ganz roh, wenn es in seine Händegelangt – so vergleicht

er es Stück für Stück. Die Zeichnungen entsprechen natür

lich einander niemals ganz, aber er legt diejenigen zu

sammen welche einander zumeist nahe kommen, und be

zeichnet die Punkte an denen sie geschnitten werden müffen.

Diejenigen Stücke welche nach einem Dafürhalten zu

einander paffen, werden dann über einander gelegt, einem

gewiffen Wärmegrad unterworfen (welcher aber nicht zu

hoch sein darf, weil sonst das Schildpatt versengt werden,

an Farbe verlieren und spröde und wertlos werden würde)

und in die Presse gebracht. Die zwei oder mehr Platten

werden auf diese Weise verschmolzen und in eine einzige

Maffe zusammengepreßt; man kann sie nun nicht mehr

von einander trennen oder auch nur die Fugen an ihnen

entdecken; allein wann die Platte dann,gegen das Licht

gehalten wird, so erscheinen die Farben sogleich wolkig;

sie verschmelzen ineinander und sind nicht mehr deutlich

abgegrenzt und mit einander kontrastierend wie beim ur

sprünglichen Schildpatt, weil, wie schon erwähnt, die

Zeichnungen niemals einander genau entsprechen. Die

massiven Schildpatt-Stücke, wie Handgriffe von Schirmen

und Spazierstöcken c. 2c. werden alle auf diese Weise ver

fertigt, und man verwendet dazu den Abfall der Werk

stätten. -

Die seit einigen Jahren ins Leben getretene Mode,

welche das einfache hellfarbige Schildpatt dem bunten und

gefleckten vorzieht, ist den neapolitanischen Händlern un

gemein zu statten gekommen, weil es absolut unmöglich

ist zu erkennen, ob der angebotene Artikel aus einer ein

zigen Schale ausgeschnitten oder aus mehreren verfertigt

worden ist, da keine Zeichnungen daran zu sehen sind.

Der verwendete Stoff ist die Brustplatte der Schildkröte,

die Farbe bernsteingelb, von einer helleren in eine dunk

lere Nüance hinüber spielend, und die letztere oder viel

mehr die mittlere zwischen beiden gilt für die wert

vollere. Diese erzeugt man in Neapel dadurch, daß man

eine dunklere Platte zwischen zwei hellere einpreßt, und

wenn derartige Ornamente in einem Haar von entsprechen

der Farbe getragen werden, so sind sie sehr hübsch und

wirksam. Dies ist der einzige Punkt, worin die neapoli

tanische Schildpatt-Industrie excellirt. Derartige Haar

nadeln sind eben so gut wie die in Paris verkauften,
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und kosten kaum halb so viel als die letzteren; doch ist

fraglich, ob sie irgend einen Vorzug vor den aus sorg

fältig gefärbtem Horn verfertigten besitzen.

Jedermann wird nun wohl einsehen, daß der einzige

kunstgewerbliche Wert, welchen das Schildpatt besitzt, in

seiner Halbdurchsichtigkeit und seiner Färbung besteht.

Es ist schwerzu begreifen, was für ein Vergnügen jemand

an einem derartigen Schirm- oder Spazierstockgriff finden

kann. Sogar als reine Entfaltung von Wohlhabenheit

ist derselbe nicht besonders imposant, weil nicht leicht zu

erkennen. Jedermann weiß, daß ein derartiges Stück

nicht aus einer einzelnen Schale ausgeschnitten werden

kann, und für alle praktischen Zwecke sind Elfenbein,Horn,

Hirschhorn oder sogar Knochen weit tauglicher. Gleichwohl

müffen solche Gegenstände ihre Käufer finden, sonstwürden

sie nicht verfertigt. Der schlechte Geschmack,von welchem

dies vielleicht das äußerste Ergebnis ist, beeinflußt un

glücklicherweise das ganze neapolitanische Schildpatt-Ge

werbe.

Der wirkliche Wert desMaterials ward erst im letz

ten Jahrhundert begriffen und wird noch immer in den

bestenfranzösischen Werkstätten verstanden. Umdie Schön

heit der Färbung zu zeigen, wurden in den Kämmen um

welche man dasHaar am Hinterkopf wand, große Flächen

aufgespart; wurden diese Kämme mit ausgeschnittenen

Zierraten versehen, so war dies meist ein Zeichen von

einer mangelhaften Schale, welche dazu verwendet worden

war. Obgleich mit der Abnahme dieser Mode der Brauch

in Aufnahme kam, Reliefs in die Rückseite des Kamms

einzuschneiden, so wurde die Platte nicht ganz durchge

schnitten und die WirkungderFärbung nur beeinträchtigt,

aber nicht zerstört. Allerdings waren sogar in der Zeit

des besten Styles solche Kämme oft von einer mittleren

oder zwei seitlichen Kugeln überragt, welche zuweilen durch

ein durchbrochenes Ornament mit einander verbunden

waren; allein der Grund davon liegt klar zu Tage: der

Arbeiter wollte den Wert seines Materials zeigen, welcher

zu einem großen Teil von seiner Dicke abhieng, während

ein größerer Teil davon hinweggeschnitten werden mußte,

um denKamm auf eine erforderliche Größe zu reduzieren

und eine Durchsichtigkeit zu vermehren. Er ließ daher

einen, zwei oder drei Knäufe darüber stehen, von deren

vorderer und hinterer Seite er so wenig wie möglich ab

feilte; der verbindende Zierrat war mehr nebensächlich.

Der neapolitanische Schildpatt-Arbeiter ist ein um

sichtiger Geschäftsmann, welcher alle Feinheiten seines

Berufs versteht. Er weiß, daß seine aufeinander gepreß

ten Platten niemals die Durchsichtigkeit und schöne Fär

bung der einzelnen Schale besitzen können, und thut da

her ein möglichstes, um deren Fehler durch Ornamentie

rung zu verbergen. In seinen kostbareren Erzeugniffen

läßt er kaum eine Fläche ohne Verzierung und gefällt sich

in offener durchbrochener Arbeit, welche den Zweck hat,

eher die Fehler des Materials zu verbergen als die Eigen

schaften desselben zu entfalten. Die ursprüngliche Sünde

ist das Verderben dieses ganzen Kunstgewerbes. Die erste

Täuschung macht alles das, was darauf gebaut wird, jo

wohl in Kunst wie in Wissenschaft falsch und trügerisch,

und darum sind nicht allein die ornamentalen Zeichnungen

der neapolitanischen Schildpatt-Arbeiter trivial, sondern

sie thun auch noch ihr Möglichstes, um die Verdienste zu

verbergen, welche ihre Handfertigkeit und Geschicklichkeit

außerdem besitzen mag. Ihre Figuren sehen aus, als

wären sie in einem Modell gegoffen oder wenigstens mit

telt erhitzten Metalls in die Platte eingestanzt, was je

doch, wie man mich versichert, nicht der Fall sein soll. Sie

werden vielmehr aus freier Hand aus dem Material aus

gesägt und ausgeschnitten; aber die Mode verlangt, daß

sie alle biszu einer geschmacklosen und runden Einförmig

keit herunter gefeilt und gerieben werden. Dieses Be

streben, die künstlerische Handarbeit sovielwie möglich der

mittelst mechanischer Vorrichtungen hervorgebrachten ähn

lich zu machen, gleicht ganz der Geringschätzung der Vor

teile und Vorzüge, welche der behandelte Stoff darbie

tet, und die für die Gesammtheit der kostbareren neapoli

tanischen Schildpatt-Waren kennzeichnend ist. Allein es

ist nicht leicht, den Zusammenhang zwischen den beiden

Verkehrtheiten nachzuweisen, wenn man nicht etwa deren

gemeinsamen Ursprung in dem schlechten Geschmack des

kaufenden Publikums suchen will oder finden kann.

Ebenso schwierig ist es aber auch, zu entdecken, wie

dieser Gewerbszweig dazu kam, eine der Spezialitäten des

neapolitanischenKunstgewerbeszuwerden. Allerdingsfindet

man im Mittelländischen Meer Seeschildkröten und an

den meisten Küsten desselben die griechische oder die kleine

Landschildkröte; allein Schale und Fleisch dieser Arten

sind gleich wertlos, und zur Bearbeitung eignet sich vor

zugsweise nur die Schale derKarett-Schildkröte, Chelone

imbricata, welche über England und Frankreich in Ita

lien eingeführt wird. Geschickte Arbeit ist allerdings in

Neapel wohlfeiler als in Paris, und die Geschicklichkeit

der Arbeiter in den untergeordneten Zweigen des Kunst

gewerbes ist wahrscheinlich in beidenStädten gleich; allein

nicht hievon, sondern von der geringeren Beschaffenheit

des Materials rührt die Wohlfeilheit der neapolitanischen

Waren her. Der Preisunterschied zwischen dem natür

lichen und dem fabrizierten Schildpatt deckt mehr als ge

nügend den weiteren Aufwand für die Ornamentierung.

Die Kniffe und Eigenheiten des neapolitanischenGe

werbebetriebs sind natürlich in Paris wohlbekannt, denn

man macht in der That in Neapel selbst kein Geheimnis

daraus,unddie neuesten Verbesserungen inden angewandten

Werkzeugen sind aus Frankreich gekommen. Sie werden

daher wahrscheinlich bis zu einer gewissen Ausdehnung

dort ebenso gut angewendet wie in Italien. Auch darf

man nicht übersehen, daß die Gewohnheitstünde der ge

samten technischen und dekorativen Kunst im heutigen

Italien eine Vorliebe für detaillierte, ins Kleinliche
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gehende, mechanisch herzustellende undflotte, blühendeOrna

mentierung ist. Die Arbeiter scheinen allen Sinn für die

Einfachheit und Selbstbeschränkung verloren zu haben,

welche eine so wichtige Rolle in den besten Zeichnungen

ihrer Vorgänger spielte. Gleichzeitig scheint ihnen das

alte, anscheinend instinktive Gefühl für die Natur des

Materials, mit welchem sie zu schaffen haben, geschwächt

worden, wenn nicht ganz abhanden gekommen zu sein.

In dieser Beziehung sind selbst Künstler von anerkannter

Stellung nicht tadelfrei,denn auch sie bemühen sich häufig,

den Marmor zu behandeln, als wenn er Erz wäre, und

die Bronze, als wenn die Elfenbein wäre.

her gar nicht überraschen, daß die Geschmacksrichtung un

sicher wird.

Alles dies muß in Rechnunggenommen werden,wenn

man die neapolitanische Schildpatt-Industrie beurteilt;

es darf jedoch auch nicht vergeffen werden, daß die ge

ringere Beschaffenheit des Materials nicht allein zur schlech

ten Behandlung ermutigt, sondern häufig diese notwendig

macht. DasVerlangen nach wohlfeilem Luxus-undSchau

gepränge, nach Dingen, welche wie etwas Rechtes aus

sehen und doch um den halben Preis gekauft werden

können, ist der Fluch der modernen Kunst, und so lange

diese Mode währt, darf man es den Schildpatt-Arbeitern

von Neapel nicht übelnehmen, wenn sie mit demStrome

schwimmen. (S. R)

Geographische Neuigkeiten.

* Eine russische Bettlerzunft. Ungefähr 100

Wert von Moskau, auf halbem Wege zwischen Mojaisk

und Borowsk, in den Bezirken Wischegorodskaja und Sim

buchowskaja, liegt eine Gruppe von etwa 30 Dörfern,

deren Einwohner eine Bettlerbruderschaft bilden, welche

durch das ganze russische Reich hin unter dem Namen

der Schuwaliki bekannt ist. Sie leiten ihren Namen von

den Grafen Schuwalow her, deren Vasallen und Hörige

die Jahrhunderte-lang gewesen sind. Man muß sich unter

ihnen keine gewöhnlichen Bettler von der trägen Art

denken, welche nur von der Hand in denMund lebt. Für

fie ist das Betteln ein Handwerk, ein wissenschaftlich or

ganisiertes und künstlerisch ausgeübtes Gewerbe, und sie

bilden eine große solidarische Gesellschaft mit beschränkter

Haftpflicht behufs der Ausbeutung des Wohlwollens und

der Nächstenliebe der russischen Gesellschaft in derselben

Weise, wie es Gesellschaften für die Ausbeutung der na

tionalen Mineralschätze und anderer industriellen Hülfs

quellen gibt. Wie bei anderen orthodoxen Gewerbszweigen,

hat auch das Handwerk der Schuwaliki eine regelmäßigen

Jahreszeiten, für welche die Vorbereitungen mit großer

Schlauheit und Umsicht getroffen werden. Während des

Frühlings und Sommers bleiben dieSchuwaliki aufihren

schmucken undgedeihlichen Heimstätten, bestellen ihre Felder

und thun ihre reichlichen Ernten ein. Sie bauen die

Es kann da-

schönsten Zwiebeln in ganz Rußland, und es gibt keine

Provinz in dem ganzen ungeheuren Reich, wo ihre be

rühmten Zwiebelknollen nicht gesucht sind und verspeist

werden. Wenn dann der Herbst herannaht und der ge

wöhnliche Bauer sich in ein Schaffell hüllt und für eine

lange Unthätigkeit und einen halben Winterschlaf vor

bereitet, so rüsten die Schuwaliki sich zu ihren Bettler

fahrten. In ihren unterschiedlichen Verkleidungen treten

sie die ihnen zugewiesenen Runden an und betteln bald

in jeder Ecke des Reichs von den Ostsee-Provinzen bis in

die kleinrussischen Gouvernements hinein. DerRuf, worin

sie stehen, mag aus dem landläufigen Sprichwort ent

nommen werden: „Es gibt kein kleinrussisches Gefängnis,

worin nicht ein Dieb aus Bokordsk oder ein Bettler aus

Borowsk gefunden würde.“ Und dennoch finden sie ihre

Rechnung auf diesen Bettelfahrten.

Der Ursprung der Schuwaliki als Bettlerzunft reicht

aufden Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts zurück.

Seit uralten Zeiten waren diese Leute gewohnt gewesen,

in ihrer individuellen Eigenschaft zu betteln; allein als

im Jahre 1812 ihre Behausungen durch eine große Feuers

brunst zerstört und sie alle zu gleicher Zeit gezwungen

wurden, sich an die öffentliche Wohlthätigkeit zu wenden,

fanden sie den korporativen Versuch so erfolgreich, daß sie

sich entschloffen, forthin organisierte Bettlerfahrten zu

unternehmen und den Ertrag derselben unter sich zu ver

teilen. Sie vereinigten sich daher zu einer regelmäßigen

Gesellschaft mit Beamten und Satzungen und entwickelten

sich im Verlaufder Zeit zu der gegenwärtigen merkwür

digen Organisation. Früh im Herbst wird die Zwiebel

ernte eingethan und verkauft. Von den Erträgniffen

derselben wird ein gewisser Prozentsatz dem Kapitalkonto

und ein anderer dem Reservefonds zugewiesen und der

Rest unter die Gemeinde-Mitglieder verteilt. Ist dieses

Geschäft erledigt, so werden die Pläne für die nächste

Bettelcampagne durch einen Rat von Aeltesten entworfen,

welcher aus den regelrecht gewählten Abgeordneten der

30 Gemeinden besteht. JedesMitglied derBettlerzunft ist

verpflichtet, sich streng an die Beschlüsse und Weisungen

dieses Rates zu halten.

Mit dem ersten Schneefall entleeren sich die Dörfer

der Schuwaliki. Jeder einzelne oder jede Gruppe von

Bettlernwird mit einerbesonderen herzbrechenden Geschichte

versehen, welche durch reichliche Urkundenund andere Zeug

niffe bewiesen und belegt und den eigentümlichen Em

pfänglichkeiten der heimzusuchenden Bezirke angepaßt ist.

Eine große Anzahl Krüppel wird gemietet und je nach

den Jammergeschichten, welche sie zu erzählen haben, ver

teilt. Hier wird ein paar junger Männer mit siechen

Eltern, dort eine Witwe mit einem aussätzigen Sohn ver

sehen, und für jeden Blinden, Taubstummen oder Ver

stümmelten findet sich Verwendung oder Beschäftigung.

Der glücklichste Vorfall für den Schuwaliki zur Winters

zeit ist ein Todesfall in seinen eigenen Reihen, denn nach
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einer kurzen Trauerzeit wird der Leichnam ein Geschäfts

artikel. Geleitet von einer Truppe armer wehklagender

Verwandten wird derselbe von einem Bauernhaus oder

Dorfzumanderengeführt und in herzbewegender Weise um

einen Beitrag zu einer Bestattung gebettelt. Man sagt

sogar den Schuwaliki nach, daß sie sich nicht blos auf

derlei glückbringende Unfälle verlaffen, sondern sie werden

sogar von ihrenFeinden beschuldigt, sie verüben alle mög

lichen Grausamkeiten und Unthaten, um sich einen Vor

rat von derartigen „Geschäftsartikeln“ zu verschaffen. Zu

weilen sind sie sogar ihre eigenen Geschäftsartikel, d.h. die

spielen die Krüppel und wissen der Darstellung der

artiger Rollen einen hohenGrad von Wahrscheinlich

keit zu geben. Erst jüngst ward dasWeib eines solchen

Schuwalikidaraufabgerichtet, die Rolle einer Wahnsinnigen

zu spielen, und wußte diesen Charakter so vorzüglich auf

recht zu erhalten, daß sie sogar hochgebildete Personen

und erfahrene Polizeibeamte täuschte. Ein Lieblingskniff

ist, sich große Löcher in dieKleider zubrennen und Narben

und Wunden auf die Haut zu malen, um für das Opfer

einer der zahllosen Feuersbrünste zu gelten, welche unter

den hölzernen und strohgedeckten Bauernhäusern des zen

tralen und westlichen Rußlands große Verheerungen an

richten.

Die Schuwaliki jagen niemals allein. In jedemBe

zirk haben sie eine Operationsbasis, wo eine ArtBeamter

die Arbeit seiner Untergebenen überwacht und die Beute

in Empfang nimmt. Wenn man sich einer Dorfgemeinde

nähert, von welcher man weiß, daß das Geld darin rar

ist, so muß der eine Bettler mit einem Wagen außen

bleiben, während ein anderer auf Krücken oder in einer

sonstigen VermummungvonHauszu Hausgeht, in Christi

Namen um Almosen bettelt und dankbar alles annimmt,

was man ihm gibt: Brot, Fleisch, Gemüse, Getreide,

Wolle, Flachs, Hanf, alte Kleider 1c, welche er unmittel

bar nach dem Wagen trägt. Sobald dieser bis zu einer

äußersten Möglichkeit beladen ist, wird er nachder Zentral

behörde geführt und sein Inhalt zum Verkaufe sortiert.

Es gilt für eine sehr schlechte Saison, wenn nicht jedes

Mitglied der Bettlerzunft mindestens 50–60 Rubel in

baarem Geld und fünfmal soviel an Waren heimbringt.

Es gibt unter den Schuwaliki einige wenige Kapitalisten,

welche nicht mehr selbst betteln, aber Lehrlinge heranziehen

und gar keine Schwierigkeit haben, Prämien für die Ein

weihung von jungen Männern in die Bruderschaft zu

erzielen, in Anbetracht, daß das Gewerbe als ein ein

trägliches bekannt ist. Das Gewerbe gilt natürlich für

ein ungesetzliches und man nimmt an, die Polizei thue

ihr möglichstes, um dasselbe auszurotten; allein es kostet

die Schuwaliki gleichwohl keine Mühe, jene Päffe, Aus

weise und Erlaubnisscheine zu erlangen, ohne welche kein

Reisender in Rußland – gleichviel ob In- oder Aus

länder– verkehren kann. Thatsächlich aber kann man

in Rußland mit Geld alles erkaufen, und ohne Zweifel

figuriert in der Bilanz der Schuwaliki ein besonderer

Posten für geheimen Dienst oder Bestechung der Polizei.

* Die russische Eisenbahn vom Kaspischen

Meer nach dem Stillen Ozean. Die russische Re

gierung hat sich nun für den Plan der Erbauung einer

großen militärischen Eisenbahn entschieden, welche vom

Kaspischen Meer bis zum Stillen Ozean gehen und in

Wladiwostok ausmünden soll. Diese ungeheure Linie, deren

Erbauung in wenigen Jahren vollendet sein wird, wenn

es mit ihrem Bau ebenso rasch gehen wird, wie mit der

Linie durch Zentralafien, ist vor allem in defensiver und

offensiver Weise gegen China gerichtet. Neben den kom

merziellen Vorteilen, welche sich ohne Zweifel künftig

daraus entwickeln dürften, wird die Rußland erlauben, im

Falle eines Angriffs das Amur- und das Uffuri-Gebiet

wirksam zu beschützen, welche durch die Mandschurei und

die Thatsache sehr bedroht sind, daß die moskowitischen

Kolonien dort inmitten der Bevölkerung von gelber Raffe

ganz verloren sind. Andererseits wird die Möglichkeit,

ein russisches Heer rasch entweder beiKuldscha mittelst der

Zweigbahn von Tomsk oder an der Grenze von Korea

zusammenzuziehen, der Regierung von St. Petersburg

Gelegenheit geben, eine günstige Konjunktur zu benützen,

um ihrer Flotte im Stillen Ozean eine besser eingerichtete

und eisfreiere Rhede als diejenige von Wladiwostok, z.B.

Port Lazareff oder die Bucht von Oensan, zu verschaffen.

Durch den Besitz dieser neuen Eisenbahn wird Rußland

sich in Asien in eine gefürchtete Lage versetzt haben. Es

wird eine Heere nachBelieben nach der GrenzevonIndien

oder derjenigen von China werfen und die Engländer ent

weder in Afghanistan oder am Stillen Ozean beschäf

tigen können, ohne daß irgend etwas ihre Bewegungen

hindert. Es wird für einen bedeutenden Ausfuhrhandel

die Wege geebnet haben, welcher unberechenbare Propor

tionen annehmen kann, namentlichwennChina gezwungen

werden wird, die Schranken niederzulegen, welche es von

der übrigen Welt trennen.

Literatur.

* Unter den literarischenWeihnachtskatalogen, die jedesJahr

erscheinen,nimmtdervonderVerlagsbuchhandlungF.A.Brockhaus

in Leipzig ausgegebene „Jllustrierte Katalog“ ausgewählter

Werke ihresVerlags sowohl seines Inhalts als einer typographi

schen und artistischen Ausstattung halber eine hervorragende Stelle

ein. Derselbe ist soeben in neuer bis auf die jüngste Gegenwart

vervollständigter Ausgabe erschienen und führt auf 64 Seiten

Großoktavgegen500Werke aus denverschiedensten Literaturgebieten

vor; zahlreiche vortreffliche Abbildungen find als Proben aus den

illustrierten Werken abgedruckt. An der Spitze desKatalogs steht

die 13. Auflage von„Brockhaus'Konversationslexikon“, die gerade

für das diesjährige Weihnachtsfest sich besonders als Festgeschenk

empfiehlt, da sie, von ihren sonstigen Vorzügen abgesehen, nach

ihrer soeben erfolgten Vollendung das neueste vollständig vor

liegende Konversationslexikon ist. Dann folgen: „Brockhaus

Kleines Konversationslexikon“ in 4. Auflage, eine Volksausgabe
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des bekannten „Bilder-Atlas“, mehrere Prachtwerke,Bibelausgaben,

worunter die „Illustrierte Bibel“ u. j.w. Eine stattliche Reihe

bilden die Reisewerke, mit deren Verlag die Firma sich bekannt

lich in erfolgreichster Weise beschäftigt; wir finden darunter die

berühmten Werke von Stanley, Nachtigal, Rohlfs, Lenz,Schwein

furth, Nordenskjöld, mehrere derselben auch in populärer Bear

beitung. Daran schließen sich zweiauf afrikanisch-deutschem Boden

spielende Jugendschriften: „In Kamerun“ und „Der Zauberer

vom Kilimandscharo“ von C. Falkenhorst. In den übrigen

Fächern begegnen wir ebenfallsAutorennamen von bestem Klang,

wie Bodenstedt,Carriere,Gregorovius,Gottschall,Hammer,Sturm,

Schliemann, Schopenhauer und vielen anderen. Brockhaus"

„Illustrierter Katalog“, der in allen Sortimentsbuchhandlungen

zu haben ist, empfiehlt sich somitjedem, der ein literarischesFest

geschenk auszuwählen hat.

* Hoppe, Prof.Dr.A.: Englisch-Deutsches Supple

ment-Lexikon als Ergänzung zu allen bis jetzt erschienenen

Wörterbüchern, durchweg nach englischen Quellen bearbeitet. Erste

Lieferung: A-Close. Berlin, Langenscheidt'sche Verlagshandlung,

1888. – Schon als die erste Auflage dieses vorzüglichen Supple

ment-Lexikons im Jahre 1871 erschien, haben wir dasselbe als

ein höchst zeitgemäßes und dankenswertes Unternehmen auf das

wärmste bewillkommt und seither unzählige Male dankbar be

nützt. Mit gleich lebhafter Freude begrüßen wir diese zweite,

wesentlich erweiterte und vermehrte Auflage, welche mit allen

Vorzügen der ersten noch eine größere Reichhaltigkeit und Voll

ständigkeit verbindet und der ungeheuer raschen, durch die Bezie

hungen zum britischen Kolonialreich so sehr beschleunigten und

geförderten Fortbildung der englischen Sprache vollauf Rechnung

trägt. Die vorliegende erste Lieferung der neueren Auflage um

faßt 240Seiten dreispaltigen, sehr ökonomischen, aber noch äußerst

deutlichen Druckes in großem Lexikon-Oktav, so daß das Ganze

sich auf ungefähr 1000Seiten dieses Formats berechnet. Bis wir

das schon seit 18 Jahren in Vorbereitung befindliche große eng

lisch-deutsche und deutsch-englische Wörterbuch von Prof.Dr.Murie

bekommen, welches ein würdiges Pendant zu dem vorzüglichen

französischen Wörterbuch von Sachs abgeben soll, ist ein Supple

ment-Lexikon für jeden notwendig und unerläßlich, welcher sich

eingehender mit dem Studium der englischen Sprache und beson

ders der neueren Literatur beschäftigt und der Fortbildung beider

folgen will. Diesem Zweck aber entspricht dasvorliegende Hoppe

sche Werk, dieses glänzende Denkmal geduldigten Forscherfleißes,

immenser Belesenheit und schärfsten Eindringens in den Geist der

englischen Sprache, vollkommen. Wir haben die vorliegende erste

Lieferung aufmerksam und eingehend geprüft und keine Lücke ge

funden; wir sehen mit gespannter Erwartung dem Erscheinen der

weiteren Lieferungen entgegen und fühlen uns gedrungen, das

Buch auf das angelegentlichste zu empfehlen. Dabei aber möchten

wir dem Herrn Verfaffer noch die unmaßgebliche Bitte nahe

legen, doch wenn möglich auch die minder gewöhnlichen natur

wissenschaftlichen Eigennamen gefälligst aufzunehmen, z.B. cairn

gorm, schottisch, =Bergkrystall; chttal oder chitul, indisch=

Axishirsch; gaur, indisch, = Bison u. dgl. m., um namentlich

auch die Lektüre von Reisen und ähnlichen Werken zu erleichtern,

denn es gibt nicht viele gute englische Fremdwörterbücher und

nicht jeder hat ein solches zur Hand.

* Moser, Heinrich: Durch Zentralasien. Die Kirgisen

steppe – Russisch-Turkestan – Bochara – Chiwa – das

Turkmenenland und Persien. Reiseschilderungen. Mit 160 Ab

bildungen, 16 Lichtdrucktafeln und einer Karte von Zentralasien.

Leipzig, F.A. Brockhaus, 1888.– Schon vor zweiJahren, als

die französische Ausgabe dieses schönen, gediegenen und gehalt

reichen Prachtwerkes erschien, haben wir mit gebührender Aner

kennung desselben gedacht und mit Erlaubnis des Herrn Ver

faffers auch einige Auszüge mit Illustrationen daraus gegeben.

Wir begrüßen daher das Werk in seinem nicht minder prächtigen

deutschen Gewande mit besonderer Freude als eine höchst wert

volle Bereicherung unserer geographischen und ethnographischen

Litteratur. Die Länder Asiens, welche uns hier in Wort und

Bild auf meisterhaft anschauliche Weise vorgeführt werden, könnte

man „Neu-Rußland“ nennen, denn sie sind die Schwelle, aufder

sich die russische Eroberung in Asien bewegt und immer weiter

vordringen wird. Dazu find diese Länder, zum Teil bereits in

einem Uebergangszustand von Halbwildheit in Kultur begriffen,

uns Deutschen noch sehr wenig bekannt, obwohl es vorzugsweise

deutsche Reisende waren, welche uns ihre bisherige Bekanntschaft

vermittelten. Auch Herr Moser auf Charlottenfels bei Schaff

hausen ist ein halber Deutscher, obwohl – wenn wir recht unter

richtet sind – in St. Petersburg geboren, wo sein Vater, ein

geborener Schweizer, ein angesehener Kaufmann war. Eben

darum aber war er für eine solche Reise geeigneter als irgend

ein anderer: denn er beherrscht nicht nur die russische Sprache,

welche binnen kurzem im westlichen und zentralen Asien die herr

schende sein wird, sondern er kannte das russische Leben und war

im Besitze jener gewichtigen Empfehlungen, ohne welche man eine

derartige Reise kaum mitSicherheit und Genuß machen kann. So

hat er denn diese von ihm geschilderten Gegenden nicht als ein

flüchtiger Reisender durcheilt, sondern kraft seiner Empfehlungen

sich in den bedeutenderen Orten länger aufgehalten, die Gast

freundschaft der einheimischen Fürsten und Häuptlinge genoffen

und auf diese Weise vom eigenartigen Volksleben und den histori

schen Denkmälern c. mehr gesehen, als jeder andere Reisende, dem

solche Erleichterungen nicht zu Gebot fanden. Dabei war er

Ethnolog und Sammler vonwertvollen Kuriositäten und hat eine

mit seltener Umsicht und Auswahl angeordnete Sammlung mit

gebracht, welche bei ihren seitherigen öffentlichen Schaustellungen

das Entzücken der Kenner war und als unter Brüdern eine halbe

Million Franken wert geschätzt wurde, von welcher er viele der

interessantesten Gegenstände, wie Waffen,Metallarbeiten ac. in den

Illustrationen seines Werkes vorführt. Was nun den Text seines

Prachtwerkes anlangt, so ist derselbedurchausdie wahrheitsgetreue,

anspruchslose,aber anschauliche Schilderung dessen, was ein Mann

von gediegener Bildung und geübter Beobachtungsgabe, ein feiner

Kenner von Welt und Menschen auf einer derartigen Reise unter

fremden Völkern, Sitten und Umgebungen nur irgend zu sehen

imstande ist. Im anmutigsten Plauderton gibt Herr Moser uns

seine Erlebnisse, eine Begegnungen mit hervorragenden Persön

lichkeiten wie mit Leuten aus dem Volk in jenen Ländern, seine

Beobachtungen, eine Reise- und Jagdabentener, eine Einkäufe in

den Bazars 2c. preis; nirgends macht sich der Drang, zumeist

belehren zu wollen, geltend, nirgends ergeht sich der Autor in

Reflexionen, Prophezeiungen, gewagten Urteilen oder gar inKon

jekturalpolitik, allein die Eindrücke, welche man aus seinen

Schilderungen hinnimmt, und die wirkliche Belehrung, welche man

so unvermerkt beiher gewinnt, machen die so anziehende Lektüre

des Buches doppelt wertvoll, so daß man demselben einen hohen

Wert für Länder- und Völkerkunde unbedingt vindizieren muß

und in ihm eine der schönsten Bereicherungen nnserer geographi

schen Literatur erkennt.

Berichtigung.

Bei dem Artikel „Unter den Tausend Inseln“, S. 981, 991,

1001 und 1013 ist der Name des Verfassers durch einen Schreib

fehler falsch angegeben. Er heißt richtig „Grant Allen.“

Druck und Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung in München und Stuttgart.

zs- Hierzu ein Prospektus der Verlagsbuchhandlung Carl Graefer in Wien. T
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